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Barmart

l[

s gibt feftjtfcende, seitlebens oder in gewtffen €nt»

wicflungsjladien an den plafe gcfcffeltc (Eiere und

wieder frei fich bewegende Ciere. Cefctere werden

i jtd?, je leistungsfähigere (Drgane i^nen für die ©rts»

bewegung 3ur Perfügung flehen, in um fo weiterem Bereiche

herumbewegen. Die einen galten während ihres galten tebens

an ihrer Qeimat fejt, andere [treiben in weiterem Umfreife um
ihre (Beburtsftätte herum, wieder andere fuchen seitweife geswungen

oder in periodifcher tDiederfehr u>eit entfernte tänder auf. (Es

iß da ebenfo belehrend als anregend, einerseits die gan3 Derfchtedene

2lrt der Cofomotion, die ZHecrjauif der bei den t>erfd?iedenen (Eier*

arten für die Sortbewegung im IPaffer, auf dem IDaffer, auf dem

ebenen Cande, auf Räumen und Reifen, unter der €rde, in der €uft

oor^andenen Hilfsmittel 3U ftudieren, andererfeits den Urfachen

nacr^ugehen, welche diefe und jene (Eierart 3U 3eitweiligem oder

in beftimmter «gwifchen3eit fid? wiederholendem 5ortwandern oer«

anlaffen. Porliegende Schrift will dem £efer nicht über die

tofomotion der Ciere überhaupt und die mannigfach oerfchie«

dene 2lrt und ZTiethode der Fortbewegung 2lufflärungeu geben,

fondern ihn lediglich über die auffälligen Cierwanderungen, wie

fte der ZITenfd] fdjon feit alten Reiten beobachtet und 3U öeuten

perfucht hett, belehren. £jat man ja für fo manche diefer Cierwande»

rungen erft in gan3 jüngfter &e'\t die richtige €rflärung gefunden.

£ammerau im ZPiener IDalde, ©ftern ^909.
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XOavum wanbevn bie Giere überhaupt?

ie £iere manbern gemifs nicht, weil ifmen baS 2Banbern ein

Vergnügen macht, mie etwa un§, menn mir Don 3*it 3^it

ber (£rf)oIung falber eine fürgere ober längere Sfetjc unter»

nehmen, ©ie manbern feiten aus freiem 2öiÜen, fonbern meil einge*

tretene ober brot)enbe 9ßahrungSnot fie baju jmingt ober meil bie

Sürforge für bie ftadjfommenfcfjaft fie geeigneteren Aufenthalten gu«

treibt, ober aus betben biefen ©rünben.

WabrungSnot fann fich aber in einem ©ebiete ju uerfchiebener

3eit unb auS oerfchiebenen ©rünben einfteflen. ©ie fann ba unb

bort ganj »löblich hereinbrechen, menn Ueberfchmemmungen meitt)in baS

fruchtbare Sanb t>ernid)ten, 2öatb- unb 2Biefenbränbe ©räfer, Kräuter,

©trauter, 23äume öerjengen, mächtiger §c.gelfchlag allen ^flanjenmuch§

auf meite ©treefen tym jugrunbe richtet, §euf<hredenfchmärme SBiefen

unb gelber heimfudjen. $>a bleibt ben auf ^flanjenfoft angemiejenen

Tierarten nichts übrig, als bie §eimftätte ju oertaffen, nach nahrungS-

reicheren ©ebieten aufzubrechen unb hier ausharren, bis in ber £eimat

mieber normale 93erhältniffe jicf) eingcfteHt haben. 9Jcit biefen fortge*

jogenen ^flanjenfreffem hoben aber auch oiele gleifdh- unb ^nfeften«

frefjer ihre lebenbe Wahrung oerloren unb auch fw muffen fich auf bie

Söanbcrung machen.

©olche ^ahrungSnot fann fich allmählich geltenb machen,

menn anhaltenbe ungünftige SQftitterung jum ÜKifjmachS geführt hat.

Unb anbererfeitS, fo fonberbar bicS Hingen mag, fönnen 3af)re reicher

Auauer, lievttmnDctunQen. 1
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2 licrwonberungcn unb i^rc Urfadjen.

92al)rungäfüll? Nahrungsmangel im ©efolge haben, wenn ber NahrungS«

Überfluß bie Tierwelt eines ©ebieteS fid) überreif bermehren lieg unb

nun für bie enorm angemadjfene 3<*hl ber fjreffcr bie NaljrungSOorrätc

nid>t mehr reiben, ju fnapp geworben finb.

3n jenen ©ebieten bann, in benen 3a^r für 3ahr in periobifdjem

2Öed)jel ber warmen SahreSjeit mit ihren günftigen ©EiftengoerbäU«

nijjen bie falte SabreSjeit mit ihrem SBärme» unb Nahrungsmangel

folgt, ober in ben Tropen, wo bie Negettyett mit ber 3«t ber 5>ürre

mechfelt, (ommt eS in iebem 3tahre immer loicber für Diele £iere biefer

©ebiete ju bem 3n>ange, biefe ungünftige ^a^re§seit über bie §eimat

ju oerlafjen unb wärmeren Sänbern gujumanbern, eS fei benn, bajj

fie Söinterfälte ober £ropenhifce oertragen unb mit ber fargen Nahrung

fürlieb nehmen, ober im Söinter« bejw. <3ommerfd)Iafe über bie 3e^

ber flälte bejm. £>i$e unb ihre NahrungSnot hinauSfommen ober fid)

redjtseitig Vorräte für biefe 3"ten ber Not eingefammelt höben.

3)iefe allgemeinen Anbeutungen fdjon werben bem Sefer erflärlidj

erfdjeinen laffen, bafj bie SBanberungen ocrfdjiebener Tierarten nad) 3^it

unb AuSbehnung gan^ oerfdjieben fein müffen. $)ie einen gehen nur

oon 3*ü 8U 3^it innerhalb oft oiele $aljre langer 3nrifdjenpaufen an

bie AuSwanberung. Um fo größeres 5luffcr)cn mad)en aber eben biefe

urplö^tidhen Wajfenjüge. Anbere berlaffen afljährlid) gu gemiffer 3*ü

ihre §etmat unb feljren $u beftimmter 3*it wieber jurürf. 3)te einen

behnen ihre SBanberungen nur auf Heinere Entfernungen hin aus,

weisen ben ungünftig geworbenen ßebenSoerbältniffen nur fo weit aus,

als eS überhaupt notwenbig ift, bie anberen Riehen in weite gernen.

So (ommt eS alfo bort ju einem §>erumftret(f}en, hier ju weit auSge-

behnten SZBanberungen.

Aber wie gefagt, nidht nur bie NatjrungSnot treibt baS £ter jum

3Banbern. $>er £rieb, 311 beftimmter ^a^re§jcit für bie Nad)fommen=

fa^aft entfpredjenb oorjuforgen, lögt £iere ju beftimmter ^ahre§$eit

ihren Aufenthalt oerlaffen unb oft weit entfernten ©ebieten jumanbern,

wo günftigere fiebenSoerhältniffe unb 93orbebingungen für bie junge

93rut oorhanben finb. ©0 wanbern, wie wir hören werben, oerfdue*

bene gifdjarten aus bem 5Recre in bie glüffe unb Oueflgebiete hinauf,

anbere umgefehit aus ben ftlüffen in baS ütteer, um hier ju laidjen,

jiehen oerfd)iebene 93ögel oon Süben nad) Norben, um bort unter

befjeren 53erhältniffen bem 93rutgefd)äfte ju obliegen.

©anj abgefehen aber oon bem unmittelbaren gwingenben (Jinfluffe,

ben einerieitS bie NabrungSnot, anbererfeitS bie gürforge für bie Nad)*

fommenfdjaft auf bie Xiere ausübt, begegnen wir in ber Tierwelt über-

haupt bei jeber Art bem Xrtebe, fid) weiter auszubreiten. ©0 finb
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$)ie 58eroegung«mittel ber %\ttt. 3

nadj unb nad) oerfd)iebene Birten ju über bic ganje ßrbe oerbreiteten

Kosmopoliten geworben unb leben mir beute nodj füblidje formen

nacfj Horben oorbrängen, eine tRei^e norböftlidjer Tierarten in baS

öftlid&e unb mittlere $eutfd)lanb einrüden.

Die £ett>egungsmittel 6er Ctere.

Ob nun Siere nur oon 3eit $u 3*it einmal ober in iäf)rliä>r

2Bieberte$r immer roieber wanbern, ob fie notgebrungen ober freiwillig

wanbern, nur in geringerer (Entfernung oon tyrer ©eburtsftätte l>erum-

ftretdjen ober in weite fernen gießen, [ebenfalls fommt eS ba auf bie

Sefdjaffenljeit ber SerbreitungSnuttet an, bie einer Tierart oon 9totur

aus $ur Serfügung fielen. (£8 gibt fe^r rafdj unb leidet bewegliche

unb wieber fetyr fdjwerfäflige, faum üom $la$e fommenbe Xtere. 93on

oornljerein ift eS ba begrriflieb, bafj bie flugbegabten Siere, wie bie

Sögel, ftlebermäufe, öcrfd)iebene Snfeften, für bie 93erge, $lüffe unb

SReere fein frinberniS \\rit>, am leidjteftcn wanbern, am weiteften fom=

men. üiele oon ifjnen Kosmopoliten werben fonnten. *Rad) tfjnen finb

eS bann bie fdmrtmmfätyigen Xiere, bie auf ibren SDBanberungen oon

einem fjeftlanbe über baS 5tteer hinweg gu einem anberen ju gelangen

oermögen. 5)em SBßanbern ber eckten Sanbtiere, mögen fie nod) fo

befceub unb fdmeflfüfjtg, wie g. 53. bie $ferbe, Antilopen, ©traute,

fein, ift burcfc bie SHeere eine ©renje gefegt. Unb audj bie weiten

SBüfteugebiete finb für bie meiften Sanbtiere nid^t überfd)reitbare

©djranfen.

2Bie febr oerjdjieben bie Fortbewegung felbft bei ben rajä^bcweg=

Hajen Säufern unb ftliegern ift, mögen bem Sefer folgenbe ©djneflig«

feitSangaben vov klugen führen

:

$er «Dlauerfegler legt in ber «Minute 8250 Bieter jurüd

$er SBonberfalfe „ „ „ „ 4440 „

$)ie ©d)walbe „ „ „ „ 4080

$ie ^Brieftaube „ „ „ „ 3000

25er Straufe „ 1980 „

$>ie ©ajefle „ „ „ „ 1620 „

$aS Hennpferb 1518

$>er rufjifaje $Binbf)unb „ „ „ „ 1500

S)er englifaje SBinbbunb 1280

€>afe 1018 „

$ie ©iraffe 900 „

$er „ 800 „
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4 liertoonberunflcn unb i&re Urfarfjen.

$>a§ 9ienntier legt in ber Minute 850 *Ulcter jurücf.

$er SBolf „ . „ 570 „

$er ttad&S „ w , 280 .

Eine Sibcßc „ „ „ „ minbeftenS 29,4 „

2>te Stubenfliege „ „ „ „ 1,5-7,5 ,,

Ein Tagfalter „ „ „ „ 2— 3 „ „

9tatürlid) mufj bei Beurteilung ber 2Banberleiftung3fä(jigfeit btefer

$iere aufeer ber SdnieQigfeit aud) bie ?lu3bauer in Betracrjt gebogen

werben.

9lber e§ gibt für Üere nodi| manche onbere Littel, in weite

Semen ju gelangen. $)ie ÜJfeereSftrömungen Derfdjleppen Üiere in bie

^erne. 3n unb auf treibenben Baumftämmen, jd)»tmmenben ^rüa^ten

finb nicfyt nur Derfdnebene ^nfeften unb anbere Rleintiere, fonbern audj

größere Stiere in grofje fernen getragen morben. Sßenn gewaltige

Erbbeben unb Eruptionen, wie fie in ben legten ^a^rge^nten bie Erbe

beimgefud&t ^aben, ganje Unfein Dermalen, treiben auf ben Baum*
flammen, SBimäfteintrümmern allerlei ©anlangen, Eibedtfen, Nagetiere

unb Diel größere 2iere uad) fernen tfüften ^tn unb gelangen tyier ans

£anb. 2Bte oft fann mau beobadjten, weldje 5ttenge Don Keinen Sauf«

fäfern unb anberen ^nfeften ein gewaltiger ©turmwinb Don ben Leibern

in bie ©täbte wirbelt, fo bajj man t)ier in ben öffentlichen Sofalen ben

Boben Don biefen ©äften wimmeln ftebt. fmnberte Kilometer weit

treibt ber 2Binb ©djmetterlinge, $äfer, Jpeufd)reden ben weit Don ber

ffüfte entfernten Sd)iffen ju. Mbefannt ift ja bie iäf)rlid)e Erfdjeinung

be§ fogenannten „2Utweiberfommer§", bie 2aujenbe unb Jaufenbe Don

Spinnenfäben mit ben an it)neu fjäugenben Spinnen in ben Süfteii

bat)infd)mebenb zeigt. 2öie Diele Äleintiere ber ftebenben ©ewäffer,

2Jloo§tierd)en, #reb§tiere, gifcb» unb Srofdjlaidj bleiben an ben 2öat«

füfjen ber SumpfDögel baften unb »erben auf Deren SBanberjügen in

fernfte ©ewäffer Derfd)leppt

!

Mbjidjtliü) unb unbewu&t bat ber 9Wenfd) jur 2BeiterDerbreitung

Don Bieren beigetragen. Er f)at feine £>au§tiere in bie weite Söelt

mitgenommen unb ba unb bort finb fte per) felbft überlaffen geblieben

unb mieber oerwilbert. $)ie §au§= unb SBanberratte, Termiten, 9lmeifen,

SBanjen, allerlei anbereS Ungeziefer bot « auf )iintn 6d)iffen, mit

feinen ©eräten unb SÖaren über bie Erbe üerfd)leppt.
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Söanbetnbe Affen.

8>anftern6e Riffen,

2öir fönnen jdjon an unferen (Sichhörnchen unb Saummarbern,

biefen eckten Saumtieren, fe^en, wie rafch unb gejdjicft fie Don Aft $u

Aft, oon Saum 51t Saum fid) fortbewegen, rote rafch fie, roenn fie fid)

oerfolgt roiffen, auf biefem luftigen SBege au§ unferem ©efi<htsfreis

fommen unb rote roeite ©tretfeu fie in fötaler Aftturnerei jurädfjulegen

oermögen. 5)ie meiften Riffen finb ihnen in biefer SRidjtung nodj über.

Seljenbe flettern fte in ben oberflen Saumroipfeln oon 3^cig flu 3weig

unb fdjneHen (ich, roo eine Saumlücfe $u überfein ift, mit §ilfe eines

fchroingenben AfteS junt nächften Saum. Sielen Riffen fteht für fola>

Fortbewegung im ©ejroeige noch ein SBicfcl» ober ©retfjchroans als

fünftes, roenn nicht erfteS SerocgungSorgan jur SerfügutiQ.

2BaS ben großen Affen, roie ©orifla, £d)impanie, Orang»Utan,

gegenüber ben jicrlicljcren Affenarten an ©efd)meibigfeit beS ÄörperS

unb Schnell igfeit ber Seroegungen abgebt erjefcen fte burch roeit größere

flraft. $)er Orang = Utan (Simia satyrus), ein ausgeflogener

Saumaffe, ber nur im $afle äufjerfter 9tot, roenn er in feinem 2aub«

bereid^e feine Währung mehr ftubet ober ba oben ben £urft nicht

löfdjeit fann, jum Soben t)erabfommt, mujj auf ber WahrungSfudje in

feinem ©ebiete oft fehr roeit fjerumroanbern. Gr beroegt ftd) fd)einbar

recht langfam im ©ejroeige bon Saum ju Saum, feiner langen Arme

roegen in halbaufredjter Stellung auf allen Sieren, nur feiten in

bängenber Stellung, erfaßt mit feinen riefigen Armen unb £änben,

roenn it>u einer nicht 511 tragen oermag, gleich mehrere Aefte unb

3roeige auf einmal unb fd&roingt fid) bebäd)tig roeiter, fommt aber auf

biefe SBetje in ber £>öhe boeb, roeit rafa^er oorroärtS, als jemanb, ber

unten oon Saum 51t Saum läuft. 3ch fonnte an einem im Schön«

brünner Tiergarten 311 Sßien entfommenen Orang«Utan beobachten,

mit meiner erftaunlidjen ©efd)i(flia)feit unb Sdmefligfeit ein fold)er

Affe oon Aft $u Aft, oon einem Saum 311m anberen fortjufommen

roetfi. Auf Sorneo ftatten bie OrangS aus bem Urroalbinnern h«auS

ben Orrudjtfelbern unb Obftgärten, bie ftd) bie eingeborenen SDajafS

auf Oereinjelt ftehenben Sergen errieten, roieberr)olte, uuerroünfd^te

Sefudje ab.

Aud^ Der Schimpanfe (Anthropopithecus trogl«>dytes) roanbert,

ohne einen feften Stanbplafc $u haben, in flehten Trupps auf ber

Suche nad) ftrüchten, faftigen Slättern unb SBurjetn in ben bieten
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aOßanbernbc Iffen. 7

Urmälbern jmifchen (Sambia unb 93enguela, im ßanbe bcr *ftiam»9ftam

unb in Uganba amtier.

91m Abhänge bcr tibetanifchen ^odjebene, auf bcr mir bie ßrjftenj

Don Riffen moljl am roenigften ermarten mürben, treibt fid) in ben

ftidjtenmälbern über 10000 Qfufe TOecre§^ötjc ber tibetanif cf)e SIffe

(Semnopithecus roxelanae) in ganzen gerben herum. @r hat per) bem

§odjgebirg§lebcn DöHig angepaßt unb öermag, burcr) feinen bieten

^elj mit bem bis 35 cm langen §aar gefdjüjt, auch ben ftrengen

SBinter bie)e§ £>ochgebiete§ $u ertragen. 33ei Eintritt be§ SQBinterä

2lbb. 2. iüanberus.

manbern bie au§ fjunbert unb mehr ©tüden beftehenben §erben

au§ ihren §orhgebieten tiefer tyerab, ohne aber in ba§ $ulturgebtet

einzubringen.

Söeite Streifjüge unternehmen bie $Reerfajjen (Cercopithecus),

bie in grofjen Sßanben üon oft mein* al§ ^unbert ©lüden unter ber

üerläjjlidjen Rührung eine§ alten, erfahrenen SRänndjenS, bem ftdt) alle

miüig unterorbnen, in bie Plantagen einfallen unb t)icr arge 35er»

roüftungen anrichten, inbem fie nid)t nur öerfdjmenberijcf) mehr Früchte

abpflüden, al§ fie oerjefjren fönnen, fonbern fid) auch n°d) 0 *e weiten

33acfentafcr)en mit erroünfd)ter 53eute bollpfropfen. $er fjfii^rer ber
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8 llktibernbe Säugetiere.

SBanbe macht mit grö&ter Slufmerffamfeit für bic Sicherheit feiner

§erbe, beruhigt bie fleißigen grefjer bureb bumpfe ©urgeltöne ober

mahnt fie rechtzeitig mit fd)riUen Stufen jur 93orficr)t ober jum eiligften

Bbjuge. %u<$) bie fog. 2Banberu§ (Macacus silenus) auf Üttalabar

unternehmen oon ben großen 2Bälbern au§ $lünberung§5üge, auf benen

fie befonberä bie ^ofoSpflan^ungen ^eimfuä^en.

®ie ^aoiane (Papio), bie aber ©obenaffen finb unb meift

gebirgiges Terrain bis in bebeutenbe §ör)en hinauf betoohnen, fo ber

2Kantelpaoian ober §amabruaS (Cynocephalus hamadryas),

ber febon ben Megrjptern befannt mar, unb ber noch größere S)f(t)etaba

(Cynocephalus gelada) ber Hochgebirge ^tbcfft)nicn§, bilben in ber

Siegel grojje Trupps, roeldje roo^lbiijipUniert unter ber ftrengen Sprung
einzelner alter 9)t annagen flehen. 3n folgen Trupps oerlaffen biefe

Seifenaffen bei Sonnenaufgang bie £öhlen, in melden fie bia)t anein=

anbergebrängt bie Stacht oerfdjlafen fjaben, um fich an ben oon ber

©onne gut befchienenen 99ergabl)ängen ju fonnen unb bann fpäter $u

ben 93ergmatten herabjuaie^en unb Ijier nach faftigen ©räfern unb

wohl auch allerlei Äleingetier Umjcbau 3U galten.

5)ie Berichte oon ben 91 f fenbrüefen, mittels beren Riffen bei

Ueberfchtoemmungen ober, toenn fie auf ihren SBalbtoanberungen ihren

2öeg bureb einen glufs gehemmt finben, oon ben 33äumen beS einen

UferS ju benen beS anberen UferS Ijinüberfommen, werben in populären

©duften immer nrieber aufgetifa^t. UUoa tjat nämlich in feiner ©d)iU

berung brafilianifchen 2lffenlebeuS erjagt, bajj ^Brüllaffen über fotebe

2Bafferf)inberniffe bimoegjufommen mifien, inbem ein 9lffe einen ©e«

fährten beim ©djtoanj erfaßt, biefer toieber einen brüten unb fo fort,

bi§ eine lebenbe SIffenfette formiert ift, morauf bann burd) entfprerfjenbe

^Bewegungen ber einzelnen Riffen bie gan$e tfette in immer lebhaftere

©dnoingungen gerät, bis eS bem oorberften Riffen gelingt, einen 9lft

auf ber anberen ©eite beS SBafjerS 311 ergreifen unb it)n fefouhalten.

Ueber bie fo fertiggefteHte lebenbe SBrüde fajreiten bie martenben Riffen

bieSfeitS beS SBaffer« hinüber, bann läjjt ber erfte Slffe loS unb ber

jenfeitS beS SßafferS befinblicrje Slffe sieht bie ganäe tfette hinüber.

©d)on ^ring 0. SBteb hat biefe nette fcrftnbung als folc^e gefennjeich-

net. $r. #arl Füller hat in bem feiner 3eit meit oerbreiteten 58ud)e

:

„StoS Sud) ber ^flanjenmelt" (1857) im erfteu «anbe eine „©aene

auS bem fübamerifanifchen Urtoalbe" gebraut, roelaje auch eine bie

©ipfel sroeicr SBäume oerbinbenbe Slffenbrüde barfteüte. 3n ber feiten

Auflage btefeS SBerfeS ift biefcö Söilb fdjon roeggelafjen. Unb boch

bürfte an biefen Reibungen ber Sieifenben über lebenbe Nffenbrüden

ettoaS baran fein. ©0 toeifj ©r. 20. ©ieoerS in feinem SBerfe:
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9Banbcrnbe Riffen. 9

„Sieife in bcr ©terra Weüaba bc (Santa 9)carta", 1887 erfd)ienen,

über folctje 9lffenbrüden 511 berieten. (£r befanb ftd) in ben 91nben

Don ^crija, in ben 2Bälbern uou Urumita. „£aut beulten bie S3rüü*

äffen bem borgen entgegen. %1)xe SturmeStofcn au3 ber Entfernung

täufdjenb äfmlidjcn Stimmen erhallen ftetS beim 9uf« unb lieber»

gange ber Sonne. Sie ftnb redjt häufig im Söalbe be§ (£efar=3;ale§,

unb gaffenb fajjen fic auf ben Säumen unb üerftummten, fobalb bie

Leiter ftd) näherten, £efto lauter brüllten fic, menn man eine Stredfe

meiter gelangt mar. 93iit ungemörmltdjer ©efd»tflid)feit fpringen fte

21bb. 5. ITTantelpaDtan (redjts inänndjen).

bon 53aum §u 33aum ; bei größeren (Entfernungen bcr Söäumc bangen

fte fid) anetnanber unb fdmJtugen [0 lange, bis c3 bem imterften gelingt,

ben erften 3^eigM 311 erreicfjcuben 33aumc3 311 erfaffen ; bamtt fjaben

fie bie S3erbinbung erreicht. Sie foüen fogar auf biefe SBeife bie

ftlüfje überfd)reiten. Eine lange tfette fdjroingt in lebhaftem 2empo,

bi§ ber uttterfte am jenfeitigen tfaubbcftanbe angelangt ift. 3m felbigen

Slugenblide läjjt ber oberfte feinen 9lft lo§ unb bie gan$e $ette fliegt

nadj bem jenfeitigen Ufer, mobei e§ häufig borfommt, bafj bcr lejjte

inä SBaffer fällt unb ertrinft, roorjer ba§ Spridjroort rüljrt : El ultimo

mono se ahoga (ber lefcte Slffc ertrinft). 3)tefe $atfad)e be§ lieber«
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10 2öanbernbc Säugetiere.

fdjreiten§ ber f^Iüffe feitenS ber 5lffen ifl roirflich angcjtrjcifclt morben,

inbeffen fd)eint fie bod) auf SBahrtjeit 31t berufen/ 9?ach meinen

oieljä^rigen Beobachtungen üerfdjiebenfter Riffen in grofjen 9lffenhäufern

mufj ich gcftefjcn, baß ich eine folche Seiftung ber Slffen gar nicht für

fo unmöglich halte. 28eld)e geroagteften Sprünge leiften fid) befonberS

bie langgefchmänjten Riffen, bei beren £urnereien ber ©chroanj eine

fo michtige ÜRoIle fpielt! 2öie häufig fann man fetjen, bafj ein über«

mütiger 9lffe ein Salto mortale nach einem 9lft unternimmt, ihm jäh

ein Jfrtmerab nad)fefct unb ihn am ©dnoeife erfaßt, unb an biefem

fid) ioieber anbere Riffen feflfjaltcn. $ie lebenbe, in roeitem ©chmunge

2lbb. Katta.

hin unb her penbclnbe Wffenfettc ift fertig! 2Ba§ fo fpielenben SIffen ge=

lingt, fönnte mot)l um fo eher geroagt werben, wenn e§ auf ber einen

©eite eine§ 2$albfluffe§ nichts mehr 31t beiden gibt unb auf ber an»

beren ©eitc gutter roinft!

3-n ben feuchten Urroälberu 53rafilien§ manbern nach
s#öppig bie

©pringäf f
djen (Callithrix personata) unb nach ©d)omburgf bie

Kapuzineraffen (Cebus capucinus) in großen Sknben herum.

$ie ©pringäffchen halten ftch babei in langen Leihen hintereinanber,

ieber nachfolgcnbe fyält genau ben 2Beg feine§ 93orgänger§ ein unb

ahmt auch getreulich jeine Bewegungen unb ©prünge nach-



Antilopen auf ber 2Banberurtg. 11

3n ganzen SBanben treiben ftd^ oerfd)iebene Halbaffen, fo bie

3Rafi8, ju benen u. a. ber in ben Urmälbern be§ fübtt>eftliä)en 9Haba=

ga§far Iebenbe flatta (Lemur catta) gehört, in ben SBälbern f>erum

unb jtc^en meit&in auf bie 3agb au§.

Antilopen auf 6er tttontermtg.

9iid)t allein ber fjofye Horben, bem nur mäfyrcnb eines furzen

SommerS bie belebenbe SBärme ber Sonne gegönnt ift, bringt ber

Tierwelt Ijarte Stiten ocr gutternot. 2lud) in ben warmen £änbern,

benen SBärme unb Sonnenlidjt in fo reid)lid)em 9Jtaj$e befeuert ift,

fommt e3 jur 3rit ber ^)ürre ju böfem Futtermangel, §ur §unger§»

not, bie bann jur *Dtaffenmanberung r>erfd)iebenfter spflanjenfrefjer füljrt.

2öenige aubere üftaffengüge manbernber Xtere mad)en einen fo

gemaltigen ßinbruef roie bie manbernber Antilopen. 9lm jali>lreid)ften

unb f)äuftgpen unternimmt ber Sprtngbotf (Antilope enchore)

SübafrifaS foIä)e SQBanberungen. Öeoaiflant, £id)tenftein, flretfd)mer,

Gummtng unb anbere fanben nid)t SBorte genug, bie Sd)önb,eit unb

3terlid)feit biejer SQBanberer, bie ^Raffen, bie ba in ^Bewegung geraten,

bie 5kf)emena, mit ber fold) ein Söanberjug bafnneüt unb aUe8 mit

ftd) reifet, gu fdu'Ibern. „3$ergeblid)," fagt SBrefjm, „bemüht fid) aud)

ber mortreid)fte 93efd)reiber bei bem, meld)er einen Sprtngbocfjug nid)t

mit eigenem 9luge erfd)aute, eine annäljernb richtige SSorfteflung bcS

rounberbaren Sd)aufpiele§ tjerborjurufen. Seit 2Boä)en jd)on gufammen«

gebrängt, bieUeid)t nod) immer beS erften SftcgenguffeS tyarrenb, ent«

id)Iiej$t ftd) ber Springbocf enblid) bennod) jum SBanbern. §unberte

feiner 9lrt bereinigen ftd) mit anberen §unberten, Jaufenbe mit

Saufenben, je brotyenber ber Langel, ie quälenber ber 3)urft

nrirb, je meljr ber bereits jurüdgelegte 2Beg ftd) üerlängert; au§ ben

Sdjaren bilben fid) gerben, ou§ ben gerben §eere, unb ben bie ©onne

oerbunfelnben §eufd)redenfd)tt)ärmen oergleidjbar gießen biefe §eere ba»

fjin. 3n ben Ebenen bebeden fte gange ©eoiertmeilen ; in ben Raffen .

$roifd)en ben SBergen brängen fte ftd) ju gepreßten Waffen jufammen,

benen fein anbereS ©efa)öpf SBiberftanb gn leiften oermag; bura) bie

9fteberungen fluten fte mie ein fein Ufer überfd)roemmenber, alle§ mit

ftd) mälgenber Strom. Sinnbermirrenb, aud) ben nüdjternftcn Wenfdjen

beraufd)enb unb betörenb, mögt baS ©emimmel borüber, ftunben», ju*

roeilen tagelang, ©ie bie gefräßigen 3Banberl>eufd)reden fallen bie

oerfd)mad)tenben $iere über (&ra8 unb SBlätter, ©etreibe unb anbere

Selbfrüdjte Ijer ; roo fie gebogen, bleibt fein £alm übrig, $er SRenfd),

meld)er tynen entgegentritt, mirb im Wu ju ©oben gemorfen unb burd)
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12 Stfartbernbe Säugetiere.

bie $mar letzten, aber in taufenbfadjer (folge wieberfeljrenben Auftritte

fo fdjwer oerlefct, bafj er frol) fein tann, wenn er mit bem geben ba*

oonfommt; eine im SBege weibenbe ©djaffferbe wirb umzingelt, mit

fortgeriffen unb auf SHmmermieberfeljen entfährt; ein Söwe, melier

mütjeloS SBeute ju erwerben gebaute, fleljt ftd) gezwungen, baS öon

tym gefdjlagene Opfer ju oerlaffen unb mit bem Strome ju treiben.

Unabläffig brängen bie ljinterften oormärtS, meinen bie twrberften

tangfam bem $rude; beftänbig jucken bie in ber Witte eingepferchten

Sparen bie Slügel 511 erreichen unb fortbauernb begegnen fie bem

jä&eften SBiberftanbe. lieber ber ©taubmolfe, meiere bie wanbernben

Waffen erregen, freifen bie ©eier ; ben Mügeln wie bem 92adjtrabe bes

£cereS fdjltejjt fid) ein jaljlreidjeS, auS ben oerfdjiebenftcn Staubtieren

gebilbeteS £etd)engefolge an; an Späffen lauem Säger unb ©djüfcen

unb entfenben Äuget auf Jhigel in baS ©ewimmel. 80 (anwärmen

bie gequälten üere burd) Diele Weilen, bis enblid) ber Srüf)ling ein*

tritt unb ir)rc §eere auflöft."

Die jährlichen XOanbevungen bes Kenntiers.

<£S ift ein weites ©ebiet im Horben, über baS baS Stenntier

(Rangifer tarandus) ausgebreitet ift. IDaS Stenn ift nta^t nur in

Storroegen, ginnlaub, im nörbltd)en Stuftlanb, in Sibirien bis Äamt»

fd)atfa, auf Stomaia«©emla unb im Storben SlmerifaS bis jum CSiSmeer

ju £>auje, fonbern tritt aud) über ©pifcbergen unb ©rönlanb bis über

ben 70. ©rab binauS auf unb friftet überaß bort nod) feine (Jjiften^,

wo bie Stenntierfledjte nod) gebeizt, tiefer ftled)te nad)gel>enb ift baS

Stenntier immer weiter nad) Horben üorgebrungen. 3a gerabe im

f)öd)ften Horben, auf ©pipergen, in ©rönlanb, in ©rinneflanb, auf

ben 9flelMlle*3njeIn ift baS Stenntier jum ftänbigen 33emo^ncr geworben,

wätjrenb eS in feinen übrigen ©ebieten ben ©tanbplafc zweimal im

3aljre medjfelt.

3wei ©rünbe finb fS oor allem, weldje baS Stenntier in uerfcl)ie=

beneu ©ebieten iäfjrlid) ju weiterer Söanberung jwingen, bie f^luc^t

oor ber SSMnterfälte unb it>rer StabrungSnot unb bie ftlud)t oor ber

9Jtüden» unb $)affelplage. 3n t'applanb, fagt 93üttner, geljen bie

Sienntiere Dom reiben StafjrungSpla&e nad) Horben auf bie natyrungS»

armen 93erge, nia)t ber Währung wegen, fonbern um Ujren Quälern,

ben SBrcmfen, $u entgegen. ©0 jie()t ba§ Stenntier in ©ibirten in jebem

grübjaljre auS ben SBälbern im ©üben ber Xunbra, in benen eS gegen

bie tfälte 3uflud)t gefudjt f)at, norbwärtS in bie offene Xunbra, um
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3>ie jährlichen SBanberungen btS Kemttier§. 13

hier beffere Kahrung ju finben unb ben dürfen unb $)affelfliegen,

tueld^e bie SBälber um biefe 3cit iu unglaublichen Mengen ju beoölfern

beginnen, ju entfliegen. 9Iuf btcfen SBanberungen manbelt ba§ Kenn*

tier uralte, feit Dielen Generationen ausgetretene, meilenweit burdj bie

Xunbra jie^enbe ©tragen, welche an beftimmter Stelle über bie glüffe

führen. 3uerft machen jid) bie ßütje mit ben Kälbern auf ben jffieg,

bann folgen bie jungen £>irfche, [chlie&licb, bie alten Sflännd&en. $>ie

grühUngSwanberung gebt langfamer unb gemächlicher, in Heineren

$rupp§, bie SBanberung in bie SBtnterquartiere im £)erbfte oiel ftür*

mifdjer, in bidjtem Hnjdjlufje oor ftd^. (Sbenfo manbert in ben Sßarren

©rounb§ Korbamerifa§ ba§ Kenn im grülfjaljre über bie oereiften

9Reere§engen oon Snfel ju Snfel bem fjfutter nodj unb auf bemfelben

Söcge im Oftober jurücf . hinter ben manbernben Kenntieren Riehen

ganje 2fteuten oon 2BöIfen, 33iel fragen, Süc^fcn, 53ären t)cr, um über

fiedje unb wanbermübe £iere be§ 3u%t% herzufallen. 9luf bem §erbft»

juge aber ift e§ befouber§ ber 9JJenfcb, ber an ben fjlufjübergängen

auf ba§ Eintreffen ber SBinterflüchter wartet unb $aufenbe erlegt, um

fich für ben SBinter ju oerprooianttcren.

Sabrelange Erfahrungen hoben bie manbernben Kenntiere über

manche Vorteile be§ 2Banbern§ belehrt. $5ie Kenntiere, fagt 93üttner,

haben ihre beflimmte Stelle, wo fie fid) jujammenfinben unb ben Äolnma

überfchmimmen. 3)a§ fpricht für grojje 8ofaIfenntni§ be§ Ort§ unb

ber Keiferoute, bie fte nehmen wollen ober müffen. Sntereffant märe

e§ ju mifjen, marum fie gerabe biefe ©teile wählen. Ob ba ber ©trom

am fchmälften ift ober am ruhigften fliegt ? — $n ben Leitungen mar

einmal mitgeteilt, bafj bie Remitiere nicht mehr bei offenem Gaffer burd)

ben fiolnma fchmimmen, fonbern ba8 Gefrieren beS ©trome§ abwarten

unb aisbann über ba3 Ei§ gehen.

E§ ift begreiflich, bajj mancher Srupp ben 2Beg nicht jurüeffmbet,

ba unb bort fia) anfiebelt unb ohne weiteren 3uftug bleibt, ©o mögen

bie oerfchiebenen Kenntierraffen, bie fid) heute unterfcheiben lafjen, ent-

ftanben fein, ba§ arftifche Kenntier (Rangifer tarandus areticus)

ber 53arren ©rounbä, ba§Kenntier©pifcbergen§ (Rangifer taran-

dus spitzbergensis), ba§ norba m erifanifd)e Kenntier (Rangifer

tarandus caribon), baä oftjibi rijche Kenn tier (Rangifer tarandus

sibiricus). 3a ba§ oor 12 fahren erft entbeefte Kenn tier auf Keu=

funblanb (Rangifer terrae novae) wirb fogar al§ neue %xt an=

gefehen.

$a§ Kenntier bietet un§ auch ein recht lebhaftes SBeifpiel, in welche

9lbf)ängigfeit ber SRenfcb, oon feinen £au§tteren geraten fann. $)a

bie Kenntierherben ihrer Währung in weitem Umfreife nachgeben unb.
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14 Söanbernbe Säugetiere.

wenn ber 3lca)tenreppid) bec Xunbra im flrengen 2Binter ganj Dereift

tfi, in ben SBalbgebieten nad) fpärltd)em ©rfaje für bie fe^Ienbe üb*

Iia)e 92of)ruug fud)en, ift ber Vejtyer btefer gerben gelungen,, feine

gerben innerhalb eines wetten ©ebieteS forgfam $u überwogen. Unb

finb nad) einer Steide Don 3abren bie ftutterqueflen eines ©ebieteS er«

ja)öpft, brängt eS bann bie Stennriere anberen, weit entfernten WaljrungS*

planen ju, bann mufj ber Vejtjer ber gerben, ob er will ober nid)t,

feine 3«lte abbred)en unb mitmanbern. Seine gerben mad)en aud)

if)n jum unfteten SBanberer.

(Ein anfcerer r)ocf?norMfd?er tDan&erer.

3n ber arfttfd)en Üunbra, bie nur ben furjen Sommer über

ftcHenweife reid)Iid)en ^flan$enwud)S aufweift, wäf/renb ber übrigen

SafyreSjeit aI3 unwtrtltd)e ßtswüfte unb jur Qtit ber Sdjneefdjmelje

faft ganj als Sumpf crjdjemt, ift mit WuSnafjme ber Semminge bie

ganje Tierwelt auf ein unfteteS §erumwanbern angetoiefen.

So manbert aud) ber *Dtofd)u§od)i e (Ovibos moschatus), biefer

intereffante Ueberlebenbe ber (SiSjeit, je nad) ber SatyreSjeit unb ben

^afyrungSDerljä'ltntfjcn in feinem toeiten arftifa)en ©ebtete unftet um=

ber, oft genug gelungen, fid) bürftigfte 9tof)rung mü^'am auS tiefem

©cfmee ()erDor5ujd)arren.

2Bie baS Kenntier ift ber *Dlofd)uSod)ie jur (5iS$eit Diel weiter füb»

ltd) aufgetreten. „3m allgemeinen/ fagt $)r. % ©irtanner, „fann

als bereinftige füblidt)e ©renje beS Verbreitungsgebietes Don Ovibos

moschatus bie füblid)e ©ren^e beS nörblia)en SnlanbeiSgebteteS be-

trautet werben, baS wäfjrenb ber ©iluoial^eit nur in (Suropa allein

2,5 Millionen Ouabratmeilen 2anb bebedle unb an beffen 9tanb über»

all ber breite ©ürtel ber iunbra mit ber if)r eigentümltd)en $merg«

tyaften Vegetation fia) bjnjog. . . S)aS gegenwärtige Verbreitungsgebiet

erjd)etnt, oerglid)en mit bem früher innegebabten. eng begrenzt, ift aber

in 2Birflid)feit nod) ein fcl)r auSgebefynteS. Seine füblidje ©renjlinie

bura)fd)neibet ©röulanb nad) Horben auffteigenb beim fübltdjen Üeil

ber 2RelDifle«Vaö, ger)t mit 65° burd) bie Vaffin» unb §ubjonS*Vau.

ju ben VarrengrounbS ßanabaS unb fenft ftd) bort einmal bis 60°

berab. Valb aber wenbet fie fid), ben grofjen Sflaoen* unb Vären»

iee burd)|a)neibenb, rafd) bebeutenb norbwärtS jum unteren Sauf beS

9Kad*enjie«9iiDer unb, biejem folgenb, 311m *lttadenjie*$)elta. Von bort

3te^t fid) bie ©renjlinie über bie 9iorbfüfte Don VanfSlanb, ^rinj

<ßatrtd, bie $arr».3nfeln unb ©rinneHanb jum 82. bis 83.° unb Diel»
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16 Sflanbernbe Säugetiere.

leicht nodj f)öf)er fjinauf, um burdf) ^eernlanb im Horben ©rönlanb§,

feiner Oftfüfte entlang, roieber jur $ufyn=©abine«(£laDering*3nfeIgruppe

qerabjufteigen."

2Jbb. 6. 0beu alter ITlofdnisbüffel, unten junges Kalb.

3»n biefem roetten ^olargebiete manbert ber ^NofdjuSod&fe, in ein-

zelne gerben jerftreut, je nad) ber 2tal)rc§3cit sJial)rung unb (Bdjufc

gegen Sie ©djneeftürmc fudjenb, unftet umf)er. Ußenn in ber jübltcf)er

gelegenen Sunbra bie ©djneemafjen aufzutauen unb an günftigeu

Stellen bie Reiben unb Söirfen ifyre fleinen Stammten mit 2aub ju



Wnbere üßjanberer ber $ufttermelt. 17

befleiben beginnen, bie ganje ^olarflora ju furjem ©ommerleben an»

tiebt, Derlä&t ber *DtofdjiiSod)fe feine Sediere im fjödrften Horben unb

wanbert biefen ©ommetmeiben su. $)er norbamerifanijdje *Ütofd)uS-

odjfe fommt auf biefer ©ommermanberung in bie Marren ©rotmbS

bis jum 60.° Ijerab. ÜJteift fielen bie einjelncn, aus 20 bis 80 jüngeren

Fullen, Ifti^en unb Kälbern gebilbeten XruppS unier ber gü&rung

einiger alter 93uUen. $)ie 9?af>rung beS 9Jlofd)uSod)jeu befielt nacb,

%. ©. 9?atr)orft inSbejonberS auS ber 3wergweibe, 2)tüaS« unb (Stein*

bred&arten. 9?ad) feinem Sleufieren fönnte man ben *DtofdntSod)fen für

fdmxrfällig galten. 3n Sötrflidtfett ift er aber fef>r beweglid), jagt

mit überrafdjenber ©dmefligfeit über bie (SiSfläd)e batytn unb fteilfte

ftelSwänbe fjinan. $)eSgleidjeu ift er nid)t§ Weniger als wehrlos unb

feige, weifj jid) ber Angriffe Don Raubtieren wofjl $u erwehren unb

fteflt fid) eine $erbe Don SRoidniSocbjen, roenn fie Don 9ttenfdjen ober

Sieren angegriffen wirb, fofort in ßampforbnung ; bie alten $iere

treten in bie ftront, bte Kälber fommen ba^inter ju fte^en, bie Hutten

erwarten an Dorberfter Stelle ben geinb ober gelten i&m aud) fampfeS«

mutig entgegen.

©o fjat fidj ber üttoiajuSodjfe ben gärten unb »Jtöten beS &oa>

norbiföen SebenS bcftenS angepaßt, müjjte aud) in ßufunft wanbernb

unb fud)enb in fdjlimmfter SaijreSjeit, roenn aud) mübfam unb jpär*

lid), bie nötige Wafjrung ju finben, in feinem bieten £aarmantel ber

grimmigften ßälte ju trofcen unb fid) feiner 9Btbcrfae^cr auS ber Sier»

roelt ju erwehren, roenn ifjm nid)t feitenS ber berufsmäßigen 3äger,

bie tyn im fcödtften Horben aufjud)en unb Ijerbenmeife erlegen, ber

Untergang bro^te.

Unbcvc XVanbzvcv 6er J?ufttertt>ett.

Ueber ganj Slfrifa füblicb, Don ber ©atjara ift ber afrifanifdje

SBilbbüffel (Buffelus caffer) üerbreitet geroefen. §eute ift er in

weiten ©ebieten ©übafrifaS bereits ausgerottet. 33ei biefem SÖilbrinbe

ge^t bie ©tirne flad)gewölbt in ben §interfopf über unb entfpringen

bie £örner, bie an ber SBafiS mef)r ober weniger ftarf Derbreitert unb

abgeflaut finb, nid)t weit Don ben klugen. 3n ©eftalt unb §örner»

form weisen bie SBilbbüffel ber Derfdnebenen ©ebtete fet)r Don ein»

anber ab. 9ttan finbet alte ftarfe SBuIIcn mit überaus fernerem unb

fo maffigem ©el)örn, bafj bie breite, angefdnüoflene mittlere ftlädje beS«

felben bie ganje ©tirne bebedt unb bie ©pifcen beiber Börner bis

einen SHeter weit Don einanber abfielen. %m beutigen $)eutfd)oftafrifa

waren nod) Dor etwa 80 Saferen 93üffell)erben Don mehreren £>unbert

fluauer, Xicitoanberungeu. 2

Digitized by Google



18 ÜHanbernbe Säugetiere.

©tüd ju finben. §eute ift ber SBilbbüffel in ©üb- unb Ofiafrifa

jdjon jebr feiten geworben. Um ben bünn behaarten ßörper gegen bie

fliegen- unb TOürfcnfttc^e ju fd)üfeen, gerjt ber afrifanifdje SBilbbüffel

gerne in ba8 Sßafjer, mäljt ftd) nad) <5cr)tDeincart im ©flamme unb

fdjofft fid) fo eine ©dnifcfrufte gegen bie 3nfeftenftid)e. ©arurn roär)lt

ber Düffel mit Vorliebe ©ebtete, in benen e§ an SBaffer nidjt fe^lt.

tfommt bann bie 3*ü ber ®ürre, bann manbem bie SSüffelberben oft

über meite ©treden nad} ben ©umpfroälbern, in benen bie ©ümpfe

unb ^jü^en nidjt au§trodnen.

2luf bie meiten SBanberungen, mie fie einft ber norbamerifanifdje

SMfon )öc>rltdr> Don (einen ©ommermetbepläjen auf ben Sßrairten in

bie {üblicheren SBMnteneDtere unb jurüd unternommen fjat, fommen

mir an anberer ©teile ju fpredjen. 9lber aueb ber europäifdje IBtfon,

ber 20 i f e n t (Bison bonasus), ben nod) bie Nibelungen im Oben*

malb jagten, ber aber fdjon 51t ©eginn ber jroeiten £älfte be§ 18.

3a$rl)unbert§ au§ 2)eutfd)lanb Derfdjrounben ift unb beute nur nod)

im $aufafu§ am norbmeftIid)en Äbbange im ©ebiete ber Sßielaja unb

ber Saba, burdj ftrenge 3agbgefefce gefdjüfct, mtlb lebt unb aufjerbem

in ben Salbungen Don SBialomicje, in 9tuffifa>2itauen, gehegt mirb,

manbert in feinem gegen einft fo aufammengefd)moIaenen ©ebiete jä^r-

lid) t|in unb tyx, Derbringt ben ©ommer in ben Söergmälbern unb

fommt im hinter Don ben 2BaIM)öben tiefer berab.

Mdjt nur ber junger, aurf) ber ©urft fann ju üftafjenroanbe*

rungen üon Bieren führen. ©0 fommt e§ in §odjafien im §erbft 511

gleicher 3eit ju meiten SBanberungen ber ©äugetiere nadj jmei Der«

fRieben en 9Üdt)tungen. „Sßie in ben jumpfigen ©ebirgSIänbereien be§

Äpfel- unb ©tanoüoi--@ebirge§," fdjilbert ftabbe in feinen „Reifen im

©üben oon Oft«©ibirien\ „roo geudjtigfeit im Uebermafje oorbanben,

fiel) bie gledjten« unb <Dcoo§.$unbren mit 5$accinien Einweben, $boboben=

bron unb Betula nana barauf bie Unterhölzer repräsentieren unb bie

3apfenbäume bann mit bem bunflen ©d)irm it)rcr fronen bem $oben

oft jeben 93lid ber ©onne rauben, fo feben mir in ben #od)fteppen

ber Mongolei bie Watur in ein anbereS (%trem ber (Einjeitigfeit Der«

fallen, unb ^ier mic bort fügt fifl) Xicr unb Sttenfd) bem ©efefc biefer

©leidprmigreit, bier mie bort bebingt jene einfeitigfeit bie periobifa^en

SBanberungen. $)enn mit ben ©cfmeelaften, bie ben dürfen be§ ©d)eibe=

gebirgeS attminterlid) beden, oerlaffen bie meiften £iere Ujren ©ommer«

ftanb in ber unzugänglichen SötlbniS unb ziehen ju ben Ummaflungen

an bie Söalbränber in bie mehr bügeligen 93erfla$ungen, bie jum

9iorboft»(£nbe ber hoben ©obi Dortreten, mo bie einen, auf ^flanjen»

nat)rung angemiefen, biefe ^icr leichter unter bem niebrigen ©dmee
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finben, unb reo bie anbeten, auf jene Sßflanjenfrejjer angetoiefen, ibrem

3uge folgen, ©in ©leidjeS tut bie ganje nomabifierenbe 53eDötferung

be§ ©ebirgeS, beren 2Bof)l eng oerbunben ift mit bem ityrer gerben.

Unb in ber f)of)en ©obi? ©in ^inftrömen norbmärtS ber ©in» unb

3tueiljufer ift im Oftober regulär. $)ie $)jd)tggetaibanben brängen

pdf} bis über ben $alai«9lor ^inau§ auf rufftfdjeS ©ebiet, bie Jhropf»

«Antilopen, oft ju Saufenben gefdjart, fdjmärmen bis $um regten Onoufer,

unb eS treffen allnunterlid) faft nur am ©übabljang beS «Äbontfd&olon

bie 93erbtettung8linien beS malbltebenben 9tef)8 unb ber roalbfürdjten*

bcn Antilopen jufammen. $ene Xiere beS SlpfelgebirgeS flogen cor

bem Schnee, bieje ber £od)fteppe »erben öielleidit gerabe burdj iljn oon

bem nodj trodeneren inneren ber ©obi nad) Horben angelodt, roo fte

überbieS eine bod) ettoaS reifere SBinterfütterung finben. ©anj eben«

fo mad)en eS bie 9ttenfd&en. ®ie §od)fteppen ftnb bann nod) menfdjen«

ärmer als im ©ommer. ©o überträgt fid) aeittoeije im ruffifdjen

$)aurten unter bem (Sinflufj eines fontinentalen, raupen tfltmaS einer*

feitS unb bem beS toafjerfüdjtigen $lpfelgebirge8 anbererfettS, $ier« unb

2Renfd)enleben auf eine öerb,ältnt8mäj$ig formale ©trede, auf bießon*

taftlinie beS äufcerften «Rorboft-töanbeS ber !jof)en ©obi mit ben testen

Umroaflungen beS ©cbeibegebtrgeS."

3)aS loilbe ßamel (Camelus bactrianus ferus), meines fdjon

oon Dallas oor me^r als tyunbert Sauren aufgefunben roorben ift unb

beffen ©jtftenj bann $rjemaI3fi ftdjergefteflt bot, tritt oereingelt in ber

2)fungarei, häufiger aber im norbmeftlidjen 3 eib<"ii' in ber Umgebung

beS ßob=«Roor im Xarim*93eden, in ben SBüften 9Ua*©ban unb #um*
Zo$ auf. steine Trupps bis gu jetyn ©tüden treiben fid) in ben

mafferlofen ©ebieten ^erum, im ©ommer oon 3«t $u 3*it oft an

tyunbert Kilometer roeit, jur 2ränfe §iet)enb. 3m ©ommer toanbern

fie, um ber §ifce $u entgeben, bis über 3000 «Dieter in bie &öf)e in*

©ebirge binouf.

3n ber ©obi, früher nörblia) bis jum Wtai, na# ©übfibirien,

öftlid) bis aum ©tiHen Ojean oerbreitet getoefen, r)cutc aus bem

giöfjeren Seile oon Worbdnna, auS SranSbaifalien unb bem Slmur»

gebiet oerbrängt, tritt audi bie Antilope gutturosa, bie $)fdjer e n ber

«Mongolen, auf. ©ie lebt in Rubels oon 30-40 ©tüd, bie ftd) auf

guten gutterpläfcen ju gerben oon §unberten oereinigen. $)ie ftrenge

SBinterjeit mit bem überreia)Iia>n ©a>ee unb toieber bie $)ürre beS

©ommerS atoingt biefe Antilopen ju bunberte teilen weiten Säube-

rungen, hinter biefen 2Banberern sieben in ganzen Rubeln bie

SBölfe ber.
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H>an6crn6e Hobben un6 ZOaU.

©dwn bie eigentlichen ©eefjunbe ber ©attung Phoca finb burdj

bie flimatifc^eii S3erhältniffe t^rec §eimat $u jährlichen Söanberungen

gezwungen, ©urd) bie Bereifung ber arftifchen ©eWäffer genötigt

wanbern fte in iebem §erbfte längä ber lüften 9iorbamerifa§ unb IWorb*

europaS, treffen in großen ©charen in ber ©t. Öorenjobai ein, tauten

im ©üben oon 9ccu=5ounblanb auf, finben fidj an ber tfüfte Don Wor«

wegen, in ber 9corbfee ein unb berirren fid) im SBinter fogar bi§ an

bie franjöpfche Äüfte. 3ft bann ber fjfrühling wieber eingerücft, fo

wanbern fic nach bem Horben jurüd unb bie 9corbIanbfahrer finben

fie bann mit ihren jungen im (£i§fä)oflengebiete ber grönlänbijchcn

lüften unb in ber Umgebung Don 3an Wanen.

3m ©übpolarmeere leben Dicr Robben, bie Söebellrobbe (Lep-

tonychotes wedellii), ber ©eelcoparb (Ogmorhinus leptonyx),

ber Krabbe ufre f je r (Lobodon carcinophaga) unb bie föofjrobbe

(Ommatophora rossii). ©ie leben im lojcren s^octei§ ober am Stanbe

betreiben unb wanbern, wenn im SÖinter ba§ jodete jufammenfriert,

bem offenen SÖaffer nach- $ie fubantarftijche ^eljrobbe (Arctocepha-

lus australis) ift oon ben 9iobbenfchlägern faft ganj ausgerottet. §äu»

figer im fubantarftifdjen ©ebiet ift ber ©eeelefant (Macrorhinus

leoninus), ber in ©übgeorgien in ©charen bis $u 60 ©tücf erscheint.

3m grojjen ©tile, recht auffällig, öofljtcfyen fich aber bie Sßanbe*

rungen oon Ohrrobben, welche fich alljährltct) auf beftimmten 3nfeln

einfinben unb t)ier ihre jungen gur 2Öelt bringen. §eute fommt in

biefer !Rid)tung befonberS ber ©eebär (Arctocephalus ursinus) in

Betracht, ben ©eorg SSMIhelm ©tefler, ber Begleiter SBering'S auf feiner

norbifchen ßntbedungSreije, jum erften Wale befchrieben h<*t unb ber

in ben fälteren ©emäffern be§ nörblichen grofjen DjeanS lebt unb in

früheren 3*itc-n and) auf ben Unfein im Bereich be§ füblichen ©üb»

amerifa unb ©übafrifa fehr zahlreich Dörfern. Wod) $u Anfang be8

Dortgcn 3ahrhunbert§ lieferten bie ftalflanbStnfeln WiÜtonen ©eebären*

feile. 3" ben 3ahren 1793—1807 allein famen Don hier nach Danton

3,5 Willionen Dtobbenfelle. Slber fchon wenige 3ah" barauf waren bie

Sagerpläfce ber Robben oeröbet. £>eute fommen Don ben (JfalHanbS-

infeln, oon ben £obo§=3nfeln bei ißeru, Don ben ©nlapagoSinfeln, Don

ben ßüften WcufeelanbS unb Tasmaniens r)öd)ften§ 20 000—30 000

33ärenrobbenfeIIe in ben §anbel. 3)ie ©eebären beS Horbens wanbern

jährlich swifcheu ihrem ©ommer« unb Söintergebiete h»" ""b her. üflan
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fann ba bon brei berfd)icbenen gerben, bie mitetnanber ntd)t in %üi)=

lung fommen, fpredfyen. $)te weitaus größte, bie amerifantjdje, lebt int

Sommer auf ben amerifanifdjen ?ßribnlowinfe(n St. Sßaul unb St.

©eorg im 93eringmeer unb wanbert Don t^ier im 9tooember unb $)e«

jember längs ber lüften 9iorbamerifaS bis nadj San Francisco. $ie

ruffifc^e £)erbe b,at tf)r Sommertyeim auf ben rufjifdjen ÄommanborSfi*

infeln (ber 93eringS« unb ber Äupferinfel) unb treibt fid^ im Söinter

längs ber Oftfüfte Japans bis nadj 9)ofob,ama Ijerum; bie fleiufte

£erbe fdjlägt ifjr Sommerquartier auf ber 9fobbeninfel unb einigen

tfurilentnfeln im Ddjojfifdjen 9tteere auf unb wanbert im SBinter ins

3apamfd)c fltteer.

2öenn ftd> im grrübjnfyre, iu ber Siegel in ber erften $älfte beS

*Dtai, bie (SiSoerljältniffe beffer gehaltet faben, nimmt baS Sommer*

leben ber Seebären auf ben genannten Unfein feinen Anfang. 3wrf*

erjdjeinen bie alten 9Ränn$en, grofje, ftattltdje. bis 500 $funb fernere

Üiere, bie „old bulls" (alte Fullen) ober „beach masters" (Stranb*

meifter). $)er SBortrab beftd)tigt juerft bie alten Sagerpläfce, bie

„rookeries", bann fommen fie äße anS ßanb unb nun beginnt ber

tfampf um bie beften Spläfce. 3)ie ftärfften 93uüen nehmen bie ^läfce

nalje ber SBranbung in 93efd)lag, bie anberen müffen r)öt)er hinauf,

ßnbe 3Jtai ober anfangs Suni fommen bie jüngeren sJRännd)en an,

bie aber oon ben alten 2Rännd)en ju ben Sagerpläfcen nid)t jugelaffen

werben unb fid) abfeitS Ratten muffen. Um bie *Dtttte beS 3uni er»

fdjeinen bann bie 2Beibd)en. Um bieje 3«t ^ man weithin baS

taute ©ebrütl ber 9Hännä>n, weldje bie na&enben 2öeibd)en begrüben

unb untereinanber um beren SBefifc grimmige kämpfe ju befielen

fjaben. Otjne Wahrung Marren bie Stranbmeifter brei Wouate lang,

bi§ in ben Wuguft Ijtn, auf ben Sagerpläfcen aus unb bemalen bie

Sßeibdjen, bie einige Sage nad) if>rer Tlnfunft t^r 3ungeS befommen

Ijaben. 53iS gegen CSnbe 3uli barf fein SBetbcrjen ben fiagerplafc oer-

laffen ; bann erft fönnen fie jur Saab auf $tjd)e unb ^olnpen in baS

9tteer IjinauS, oou weldjer fie anfangs mefjrmalS im Sage $u it)ren

jungen jurüdfommen, um bann aber immer länger auszubleiben,

f)unberte Weilen weit oon ben 3nfeln fid) 511 entfernen unb fyödrftenS

mödjentlid) einmal bie jungen aufeufudien. Sdjlicjjlid) gelten bann

aud) bie alten *DJännd)en, oon bem langen Jüngern unb beftänbigen

kämpfen ganj entfräftet, in baS Gaffer. $>en jungen ÜDiänndjen ift

eS wäfjrenb biefer 3«it auf ibjen fogenannten ^arabeplä^en redjt

fdjlimm ergangen. 3" Sauienben mürben fie oon ben iKobbenjägern

jufammengetrieben unb ibjer wertoollen fJeUe wegen erfdjlagen. $ie

etwa 100 000 Sicre, bie auf )*old)e SBcifc jäljrlid) erlegt werben, würben
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ber ganzen ©efarntjaf)! r»on Robben, bie fi(f) ba iafjrlid) auf ben

Unfein einfinben, gegenüber wenig befagen, menn baju nid)t bie föaub*

jagb auf offenem 5fleere fäme, bei ber alte unb junge $iere ofjne

2Baf)I getötet merben, $ab,Ireia^e Opfer im SJteere üerfinfen unb mit

ben getöteten 9Gßetbcr)cn aud) bie if)rer auf ben Unfein fjarrenben jungen

jum Opfer fielen. 9We bi§r)erigen Wbmadjungen jmifdjen ben beteiligten

©taaten oermodjten nid)t, biefem 9?aubmefen ein (Snbe ju bereiten unb

e§ märe f)of)e 3*tt bafj e§ ba 51t einer enblicfyen Wbfyilfe fäme, menn

nid)t biefer mertooflen ^eljrobbe ba§ gleite ©djidfal merben fofl, mie

e§ fo Dielen anberen ^ögbtiercn be§ 9ftenfd)en gemorben tft. 2)a§

303 al r o ^ be§ 33ering§meere§ (Trichechus obesus), oon bem öftlidjen

SGßalro^ burrf) bie plumpere $orm, ben breiteren S3orberfopf unb bie

ftärferen £auer unterfdnebeu, manbert im Sßinter fübmärts bi§ in bie

<Räf)e ber bleuten.

%uä) bie SQB al e finb Söanbertiere. (£§ fönnen bie im Verlaufe

ber 3af)re§3eit fiä> änbernben flimatifdjen unb 9?af)rung§Der{)ältniffe

unb anbererjctt§ gürforge für bie 9?ad)fommen(d)aft bie Urjadjen fein,

btc biefe SBafjertiere }u meljr ober minber auSgebe&nten SBanberungen

treiben. SBenn im $olarminter bie arftifdjen ÜJieere bereifen, bann

müfjen bie norbifdjen SBale fübmärt§ jier)en. 5)er ©rönlanbmal, ber

fid) auefc, bann nodj an bie ©renje be§ 6i§gebiete§ r)ält, madjt trofcbem

fefyr meite SBanbcrungcn. ©0 mürbe ein in ber $)aoi§ftrafje harpu-

nierter, aber entfommener ©rönlanbmal noeb, in bemfelben 3ab,re 00m

©of)ne be§ $apüän§ bei ©pi^bergen erbeutet unb an ber noa) im

gleifdje fteefenben £>arpune be§ $apttän§ erfonnt. ©inb bie Üfteere

be§ 9?orben§ mieber eisfrei, bann gef)en bie nörblidjen 2Bale fa^on im

91pril mieber nad) Horben jurütf unb manbern au§ bem nörblidjen

@i§meere um Worbamerifa fjerum in§ 33eringmeer. 2)er ©rönlanbmal
(Balaena mysticetus), ber in früheren 3etten in ben nörblid)en beeren

aufjerorbentlid) häufig gemejen ift unb auf feinen SBanberungen bis

jum ©olf oon 5M§fai;a nad) bem ©üben fam, bemofjnt r)eute bie

*Dteere jmijc^en ©pifcbergen, ©rönlanb, ber 93affin§bai unb ber S)aöi3»

ftrajse, ift im ©ommer bi§ jum 72.° hinauf 31t finben, mäbjenb er

im S&inter nid)t über ben 60.° bJnauS fübmärtS manbert. $er ifjm fefjr

ät)nlic^e Jfapmal (Balaena australis) r)at fein ©ebiet im (üblichen

atlanttfcfyen Ojean 00m füblichen ©iömeere bi§ jum 25.° füblidjer

breite. 53on fyier manbert er im ©ommer in bie 9?äfye ber fübafrifa*

nifa^en ßüfte, nad) ben lüften ^}atagonieu§ unb 53rafilienS, um im

©eptember mieber surücfjuge^en.

$)ie im ©ommer, §erbft unb SÖßinter im norbatlantifa^en Ojean

fict) auftwltenben, bi§ in bie Ijofyen ^Breiten be§ nörbltdjeu 9ßorroegen§
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unb ©rönlanbS oorgeljenben ©udelroale (Hegaptera longiroana)

oerfdjroinben im tMpril unb !Dlai au§ biefcn ©ebieteu unb roanbern

ber ^fortpflan^ung roegen naa) bcm ©üben, beiläufig in ba§ ©ebiet

jroifdjen ben Antillen, bem Stap ©erb unb ben ©ermuba§=3nfeln. ©er

im norbatlantifdjen Ojean tjeimifdje Blauwal (Balaenoptera mus-

culus), beffen 2£interaufentt)alt unbefannt ift, roanbert im grü&ling

in Ijöljere ©reiten, auf ber einen (Seite bis gegen ©rönlanb Ijin, auf

ber anberen ©eite bis 3§lanb unb bis jum Worbfap. WtS flinfe

©djroimmer jieljen bie fdjlanfen ginn male (Balaenoptera physalus)

unb bie ©elpfjine auf roeite ©tretfen t)inter ben ^eringSfcrjar™ fcer.

SBenn in ber Wäfje ber lüften ©ibirienS unb ©rönlanbS bie grell*

roeifjen Trupps beS SöeißroalS (Delphinapterus leucas) auftauten,

Marren bie flüftenberooljner fd)on mit ftreuben ber Slnfömmlinge, bie

ifmen nicfyt nur bie 9Infunft ber 2aa)fe unb ©orfdje anzeigen, hinter

melden bie SBeijjroale fjer finb, fonbern if)nen audj felbft fdjmadfjafteS

Srleifd) unb gett liefern, ©er © r i n b ro a l (Globieephalus melas) beS

^olargebieteS roanbert roeit nad) ©üben unb [teilt Jid) juroeilen in ber

Oftfee ein. ©er © r a u n f i
f d) (Phocaena communis) ober Tümmler

fommt auf feinen SBanberungen in ber $agb auf $ijd)e bis in bie

glujjmünbungen hinauf, ©er rounberltdje 9ca rroa l (Monodon mono-

ceros) ift ein edtfeS ^olartier. (£r tritt öom fibtrifdjen (giSmeer bis

jur ©aoisftrafee auf unb roanbert im SQBinter nad) ben Stuften ©ü>
grönlanbS. 9tad) ©rown jietyen bie Normale in föeib, unb ©lieb in

regelmäßigem ©leidjtaft ber ©djroimmberoegungen, 3o^n an 3af)n,

©djroanafloffe an ©djroanapoffe gefteUt, batjin.

©er riefige ^ottroal (Physeter macroeephalus), ber fid) nur

feiten in bie falten 9fleere oerirrt, roanbert in gefdjloffenen £ruppS ben

roarmen ©trömungen nad) unb fommt fo aus feinem eigentlichen ©e-

biete IjerauS bis jum 60.° füblidjer ©reite, mit bem ©olfftrome bis

jum 50.° norbliajer ©reite.

3m allgemeinen finb alle biefe SBalroanberungen, roenn fie aud)

infolge Don ©türmen ober burd) oerfpäteteS <£rfd)einen ber 9ial)rungS=

tiere ©erjogerungen erfahren fönnen, feljr regelmäßig, ©ie ftüften*

beroofjner rennen mit itjrer 3lnfunft, roie mit ber ber Sadjfe, geringe.

SBadjen lugen, roenn bie ßeit i^rer SInfunft naf)t, nad) it)nen an§.

3uerft fommen bie ©pringroale, einige Sage fpäter bie ginnroale.

3roan$ig 3atyre nadjeinanber fanb fid) in einer ©ud)t ber fcr)ottifdt)en

Äüfte ein ginnroal ein, ber allgemein als ber „§oUie $mV befannt

roar unb fd)Iief$lid) enblidj erbeutet tourbe. ©ie einzelnen (Sjemplare

fudjen immer roieber biefelbe ©nä^t auf unb roerben üöalroeibdjen, bie
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man Satyr für Satyr in bcrfclben 93ud)t bie Sungen gur SBelt bringen

fietyt, felbft gefdjont unb nur ityre jungen erbeutet.

SBenn bie Tielptyine $eitrocifc in ©djaren oon §unberten in

gefdjloffener, metyrfadjer SReitye laugfam gegen ben SGßinb gietyen unb

abroectyfelnb, unb groar immer gatylreiety gu gleicher 3eit, mit bem gangen

Körper au§ bem SBaffer fpringen, fo tyat man e§ ba naety ^friebria?

®atyl, ber mäf)renb ber $lanfton*<£jpebitiou im Satyre 1889 unb auf

feiner ftetfe nadj bem $i§mard=9lrctyipel eingetyenbe 93eobad)tungen über

bie Verbreitung ber Jiere auf tyotyer See gemalt tyat, mit «Spielen

biefer Siere gu tun.

5)can mar bi§tyer ber Meinung, bafe bie SBale ed)te £>od)feetiere

feien, bie bie #üfte meiben unb nur au§natym§meife in ßanbnätye

fommen. 3n SBirflictyfcit finb aber bie eckten 2Bale mie bie $)elptyine

au§gefprod)cne $üftenbemotyner. $>a§ fonnte (S. Vautyöffen, ber bie

beutfetye Sieffeeejpebition ber „Valbioia" mümaetyte, fonftatieren. ©eine

Slufgeictynuugen ergeben, bafe baS (£rfd)etneu üon Söolen immer in ber

9tätye bon lüften erfolgte. 9Iud) 68 Angaben reifenber Zoologen über

ba§ 3u)"ammentreffen mit Skalen, bie Vantyöffen in ber Siteratur auf*

fanb, begietyen fiety buretymegä auf *JMä$e in ber 9iätye oon lüften ober

bod) auf foletye, mo e§ ben 3Men infolge be§ nid)t gu tiefen SBafferS

möglia) ift, bi§ auf ben ©runb 311 tauttyen. 2)ie SBale finben eben

in ber Wätye ber lüften reid)(td)erc Watyrung. (£rfd)einen SStele bodj

ab unb 511 auf tyotyer See, bann finb fie iebenfallä burdj SBinb unb

(Strömung Don ber $üfte meggefütyrten Sterjdjtoärmen gefolgt.

Die sagenhaften XVanbetenae 6er Cemminge.

£ie i'emmmge finb SBemotyner ber arftijdjen Xunbra. $er a I §*

ba nblemming (Myodes torquatus) ift meiter nad) Horben oorge«

brungen al§ ber ed)te Demming (Myodes obensis) unb ift nod)

auf Spifcbergen unb im norbItd)en ©rönlanb gu fiuben. 93cibc Arten

tyalten fid) weitab oom SQßalbgebietc auf bem moo§« unb flcd)ten»

bebedten lunbraboben, aber aud> auf fumpfigem s}Jtoorterrain auf.

Wur in Sapplanb lebt eine Abart, ber SBalblemmtng (Myodes

schisticolor), an ber sJßalbgrengc.

SiMtyrenb bie meiften lunbrabemotyner ber Xiermelt, mie c§ ber

farge s$flangennmcty§ biefer arftifetyen ©ebiete, ber nur fteflenmeife 51t

üppigerem ©ebenen fommt. mit fid) bringt, unftet oon einem ^Iafce

gum onberen manbern, bleiben bie Semminge ityrem ermätylten ©ebiete

treu. £)ier errietyten fie fid) unter übertyängenbem ftelSgeftetn, in erb«

erfüllten Steinfpalten, in ber $>ammerbe, groifctyen bem ^urgclroerf ber

Digitized by



®ie fagenhaften Söanberjüfle ber Semminflc. 25

$olarn>eiben unb bcr ©tlbertours (Dryas) ihre Söohnbbhlen, ju bcnen

oft nett unter bem 53oben fid) bjnstehenbe ©änge unb immer mehrere

Eingänge führen. $)ie Vaue beS §al§banblemmtng§ finb tiefer als

bie be§ Ob*£emmingS, ber befonberS ben feuchten *0coor» unb £orf«

boben liebt unb beffen Vau mit ber Unterlage juroeilen im Söaffer ftef)t.

(so fefchoft nun bie Öemminge finb, e§ fommcn 3eifcm ber 9tot,

in benen fte ihre £eimat oerlaffen müffen unb, roie oon einem Minben

triebe gejagt, in bie fternc toanbern. 5£enn einmal nach milben

SÖMntern frühzeitiger ©ommer fid) einfleflt unb nun bie Sunbren beS

nörblidjen ©tbirienS, 9?orbrufelanb§ unb ©fanbinaoienS reichlich aller«

Iei ©räfer unb SBurjelroerf jur Nahrung barbieten, bann üermehren

fid) bie fiemmingc fo überreich, bog bie $unbra oon ihnen wimmelt.

Valb reicht ba bie Wahrung für fo üiele hungrige nid)t mehr unb

immer ärger mad)t ftcb, bie WaljrungSnot fühlbar. 9hm überfommt

bie Üere milbe Unruhe. Sie fd)aren fid) maffenroeife jufammen unb

beginnen ju toanbern. 3hnen fchliefeen ftd) auf bem SHege bic junger«

letber ber anberen ©ebiete an. ©o roachfen bie Mengen ber 3J>an*

berer ju langen £eerjügen oon §ttnberttaufenben an, bie afle burd)

bie ©eftaltung beS VobenS gcjmungcn finb, eine beftimmte Sttcqtung

einzuhalten. Von ben bfimifcben fjjelben toanbern fie in bie $äler

()etab ber tfüfte ju, Iaffen fid) burdj ^elSgeftein, Väd)e, Qflüffe, leeres*

arme nicht b,inbern unb manbem in blinber §aft meiter. Rimbert»

taufenbe ertrtnfen, werben überfahren, falten ben ^rüdjfen, Vielfrajjen,

Riefeln, Harbern, SGßölfen, ßappenljunben, (5d)neeeulen, Vtifjarben,

Waben, bie hinter ben Flüchtlingen (erstehen, sum Opfer. Wur menige

oon alten ben ipunberttaufenben, bie aus ber ^eimat toeggetoanbert,

mögen überleben, unb baS ift roobl ber §auptgrunb, toarum man
eigentlich nichts VefliminteS barüber toetfj, ob ein %t'ü ber Ausgesogenen

tnieber in bie §eimat jurütffehrt. $)ic Heine 3ohl ber am Sehen ge«

bliebenen entzieht ftd) moht ber Veobadjtung, tritt oicfleid)t aud) nidjt

mehr in ©efeflfdjaft, fonbern oereinjelt ben Wüdtoeg an. jahrelang

Seigen noch bie ausgetretenen furchen unb baS oerjehmunbene ©ras

ben 2öeg an, ben ein folcher Semmingjug getoanbert ift. unb 3oh» s

Sehnte fönnen oergehen, ehe eS toieber s« folcher DJcaffentoanberung

fommt. Wad) Martini ftnb oom 3ahre 1580 bis 1889 nur 11 foldjer

Öemmingsüge sur Kenntnis ber Waturforid)er gelangt.

$ie SBanberungen ber Cemmingc finb aljo feine echten periobiieben

SBanbersüge, fonbern nur 31 u§ma Uberlingen, mie fte fo üide Wäger

in einjelnen fahren übermäßiger Vermehrung unternehmen, unb bie

älteren Veridjte über bie tfemmingtoanberungen finb in mancher Ve«

Ziehung recht fagenhaft. Viele Aufflärung in biefer Srage oerbanft
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man o. Wibbenborjf. „9J?an jroetfelt jefct allgemein," fagt er, „an

ber Dollen ©laubmürbigfeit ber alten norbjfanbinaoijßen ©ertöte über

baS Sanbern ber Semminge in fßnurgeraber Stißrung. 3fß felbft

hielt biefe SBerißte für übertrieben, feit iß im ©ommer 1840 Sapplanb

befugt h«be. 33aer fpraß biefelbe Wnftßt öffentlich aus. (ES oerhielt

ftß bieS folgenbermafeen. f^ruc^tIo§ ftöberten mir an ber Oftfüfte

SapplanbS bis gum Anfang beS $uli naß Semmingen umher, unb

felbft naßbem &err o. 53aer iebeS einzelne $ierßen, baS bie ©ßtjfS*

mannfßaft bringen mürbe, mit bem unerhörten greife eines ©über«

rubelt 31t befahlen oerfproßen hatte, mürbe nur mit genauerer 9tot

ein halbes $)ufcenb aufgebraßt, obgleich ber torfige ©oben ber Xunbra

auf jebem ©ßritte oon ©angrinnen ber Semminge burßroühlt mar

unb biefe ©änge mit ihren WuSmürfen ftß bißt befät zeigten, ©ßon
in ber $roeiten §älfte be§ 3uli trafen mir bagegen bie Semminge ur«

plöfcliß miUionenmeife an ber ftorbfüfte oor, unb felbft bie ©tragen

beS ©täbtßenS #o!a maren überfüllt oon ihnen, fo bafj fogar bie

§unbe ihrer nur feiten aßten moßten. 3ß überzeugte miß balb ba=

oon, baj$ ihr 3ug nur roenige Weilen breit mar, ftß aber mahrfßein«

liß um bie gefamten lüften beS ruffifßcn SapplanbS herumzog, benn

al§ iß ju Qmbe beS 9luguft meine gufjmanberung burß baS innere

beS ruffifßen SapplanbS, oon $ola aus bis an baS SGßet^e Weer

(^anbalaffßa), in gerabem ©triße naß ©üben ausführte, fanb iß

im inneren ber ^albinfel auß feinen einzigen Semmtng. 3e näher

Zur $üfte, befto unzählbarer ihre 9ötenge, fomohl am (Eismeere mie

am SBeifjen einige teilen lanbeinmärtS, unb eS hufßten nur hin unb

mieber einzelne umher. $)ie ©ebtrgS=$unbren beS inneren maren

oollfommen lemmingleer, gleißmie bie 2Bälber. 9lm SÖalbmußfe lag

eS alfo auß nißt. 3a noß mehr: felbft am (Eismeere maren jie 51t

(Snbe 3uli unb Anfang 9luguft noß nißt bis in bie äufjerfte norb*

märtS oorfpringenbe §albtnfel (bie Qrtfcr)ert)aIMnfcI ober 9tobatfßu)

oorgebrungen, auß noß nißt bis zum 70. ©rettengrabe ber gegenüber*

liegenben Sßefifüfte beS SGßarangerfjorbS. 9IuS biefen (Erfahrungen

folgere iß alfo, bafj bie Semminge fiß in ben ©ergjügen beS inneren

ju fo unmä&iger $aty üermehrt fyabtn mußten, $m ©pätfommer

maren fie gleiß anberen SUpentieren ringsum in ieglißer SBeltrißtung,

bie SRißtung naß Horben gleißfaDS inbegriffen, abroärtS gemanbert,

bis bie überall nahe 2tteereSfüfte ihrem 3uge eine unüberfteigliße

©renje fefcte. 33on einer beftimmten £>immelSrißtung, etma oon einem

3uge naß ©üben, tonnte bie Siebe nißt fein, unb iß bin überzeugt,

bafe mir biefelbe unzählbare 9ttenge oon Semmingen auß an ber Oft«

füfte getroffen hätten, mären mir bort im ©pät* ftatt im grühfommer
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gelanbet. $ie Unmafje ooriö^riger Spuren geugte bafür. Sollte

biefeS 2öanbern, ba§ {ich Don 3t\t ju 3ett nach Sauren ber fiemminge

bemächtigt, nid^t Dtelmehr ein 9luSmanbern fein, baS ftd^ balb Don ben

Spören abwärts nach allen Dichtungen, balb angebracht Don <Rorb gegen

Süb richtet? (SS fommt barauf an ju toiffen, ob man fie im grub»

jähr auch toieber jurüdwanbern fie&t. 3)ie Womaben, bie ich barüber

befragte, rannten ben ^rühjahrSjug, obgleich ct ftd) ihnen toenig be»

merflich macht, ba ihnen bie fiemminge Doranjieben foflen. 9luch ich

fanb ju Anfang beS 3uni bie fiemminge am üfcaimörfluffe fchon oor.

%xofy beS noch nicht abgegangenen Sct)nee8 waren bie Cb*Semminge

bort in fo großer Wenge oorhanben, bafj ich fie nicht für Stanbtierc

halten tonnte, gleich ben §al§banb»fiemnungen, bie e§ bort in geringerer

Wenge gab. 93iS barnn ben ganjen Wat fnnburch r)atten mir jwijchen

71 bis 73 '/t
0

n. 93r. nicht einen einzigen Semming gu ©eftcht be»

fommen. 3)aS 3urücfttmnbern ber fiemminge mag bisweilen unter*

bleiben, boch ift eS mohl größtenteils überfehen morben unb unbemerft

Dorübergegangen, ba nur ein fpärlicf)er 3teft bie hunberterlei Jährlich«

feiten ber Steife, fotoie beS SBinteraufentbalteS überlebt unb überbieS

bie Sierdjen DorjugSweife jur 9cact)täett aie^en."

TOanbexunQen anbetet ttexaetiete.

%n bie unregelmäßigen jettweifen SBanberungen ber fiemminge

erinnern bie unferer Jelbmäufe in ben fogenannten Wäufejat)ren.

SBirb ju 3eiten aufjerorbentlicber Vermehrung bie Nahrung gu wenig,

bann manbern bie Jelbmäufe weiter unb beftebeln fogar bie jungen

SBalbfdjonungen.

3u geitmeifer Waffenwanberung fommt es auch bei ber Söurjel»

mau§ (Arvicola oeconomus). $)iefe SBüblmauS ift im öfilidjen

Sibirien, befonberS in Äamtjchatfo, ju £>aufe. 3hren ^Beinamen, bie

v ftfonomifche", üerbient fie roirflich, benn fie fteHt ftch Dortrefflicbe

JÖofynbaue her unb oerforgt jicr) mit SBinteroorrat. $lu|er bem eigent«

liehen Wohnraum, ben fie meid) auSpolftert, werben brei bis oier Vor«

ratSräume angelegt. $n lefctere trägt fie im £>erbfte jorgfältig gereinigte

unb in etwa 9 cm lange Stüde geteilte spflanjenwurjeln ein. Solche

VorratSfammern enthalten oft bis ju 10 $funb SBurjelmerf. 9iaa)

ben Berichten ber ifamtfchabalen werben biefe SBurjelmäufe in manchem

Frühjahre Dom SBanbertrieb befallen unb jieben plöfclicb, ju Dielen

Jaufenben immer gerabeauS wie bie fiemminge über ftlüfje unb 93erge

hinweg, hinter ihnen 3obel, Jüdjfe unb anbere Raubtiere. Ermattet müffen

fie jeitweife ausruhen, bann wanbern fie wieber weiter. Witte 3uli
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fommen fie am Odjota an. 3m §erbfte fommen fte bann mieber in

\f)xt £etmat juriid.

9lber aud) unfere Sftäufe aief>en au§ einem ©ebiete in ein anbere§

unb Iaffen ftdj babei aud) nidjt burdj breite (Ströme guräcfgalten. „Um
ba§ treiben ber ©tranbläufer," fagt SBrudj in ber „3fi§", „borsüg*

lid) ber Tringa glareola, bie fid) mit tyren ©attungSoerroanbten all*

iäljrig im (Spätfommer oft in grofjer 3aljl an ber 3ttünbung be§

5Rain§ einfinbet, in SRur)e beobadjten ju fönnen, begab id) midj an

einem Sonntage im (September 1819 an jene (Stelle; balb 30g mtdj

ber grofje Öärm ber ßinber be§ Dorfes ßoftljeim in bie 5^ät)c biefe§

Orte§, mo id) meinem nid)t geringen (Srftaunen einen ©a*)toarm

33ranbmäufe (Hypudaeus arvalis) bemerfte, ber oon bem linfen 9)tain»

ufer auf ba§ rechte überfein moflte, unb oon ber iljm im SBafjer eut=

gegen gefommenen 2)orfjugenb unter grojjem 3ubel in Empfang ge-

nommen mürbe. 2Ba3 aber bie 5Räufe ju biefer SBanberung oeranlafjt

baben modjte, mar mir unerflärlidj ; benn auf bem Ufer, meldjeS fic

oerliefjen, ftanben ni(t)t nur nod) oiele ßerealien unb an anberen biefer

9ftau§ jur Wahrung bienenben ^flanjen fehlte e§ aud) nid)t, fo meit

ba§ 9luge reifte, mar fein Söefen ju erbltden, roeldjeS fte f)ätte beun=

ruhigen fönnen, baf)tngegen auf bem Ufer, mo id) mtd) befanb, bie

9Mbe oon tfofibetm, gegen roeldje§ $)orf fie it)rc Stiftung genommen

batten, fomie bie lärmenben $inber iljnen feinen günftigen (Smpfang

oerfünbigen fonnten: bem ungeadjtet liefe fid) feine in ifyrem SBege

irre mad)en, feine ber in ben ^lufj jurüdgetoorfenen jud)te umjufeljren.

$>ie Slnjat)! biefer 9ttäufe oermag id) nid)t anzugeben, meil bei meiner

Wnfunft bie tfinber fdjon Iängft in Ü£ätigfeit maren unb bei meiner

Entfernung nad) Verlauf einer (Stunbe nod) neue TOufe anfamen,

unb meil ftd) aud) ber 3ug nid)t auf bie Stelle allem befdjränfte, mo

bie $inber maren, inbem id) ftrommeife, fo meit id) fet)en fonnte, ein*

gelne 5ftäufe bemerfte. sJ?ur in ber 9lbfid)t über ben (Strom ju fejen,

fd)ien Uebereinftimmung unter biejen Bieren ju fein, benn oft fdjmam*

men einige ganj nabe beifammen, hingegen mar oft eine Entfernung

oon bunbert Stritten $mifd)en ben nädjften Slnfömmlingen. 6ie

fdjmammen äujjerft gcfd)idt, inbem $opf unb 9iüden au§ bem SBaffer

beroorragte, fo bajj fie nur auf bem 93aud)e nafj mürben unb bei il)rer

9lnfunft auf bem Xrodnen fd)neH baüonlaufen fonnten. 3m 3al)re

1822 foH ein äl)nltd)er ©dnoarm über ben föfjein gefegt fein."

2öie ja überhaupt oiele nid)t manberluftig umfjeqigeunernbe, fon«

bern bobenftete Xiere bod) burd) ben unb jenen ©runb ju geitmeiliger

Crt§oeränberung genötigt tuerben, manbert aud) ba§ Murmeltier
(Arctomys marmota) gegen ben §erbft r)in oon feinen ©ommerrebieren
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im ©ebirge weiter tyxab in gejagtere Sagen, gräbt fid) neue §öt)len,

trägt in biefe fleißig §eu ein unb Dcrfdjläft hier mit feineägleichen ben

2Bintcr, nadt)bem e§ oorrjer alle Schlupflöcher mit 8anb, Steinen unb

©ra§ forgfältig oerfd)Iojfen $at. $te jüngeren Murmeltiere bleiben

in ber 9tälje ber 33aue, ältere aber machen oft beträchtliche SBaitbe*

rungen. 60 traf ber ftorftgern'lfe ^atfdjeiber im ftorftgebiete
s
Jtieb=

s#funb§ im Xirolcr Oefctalgebtete Murmeltierfährten, roeldje oom $aunfer«

tale über ba§ 2944 Meter hohe SBeifjenjodt) nach bem ßangtaufiuT««

tale führten, ftorftmeifter Robert £uber beobachtete in bemfelben 05c«

2Jbb. 7. Murmeltiere.

biete ein Murmeltier, melcheS über ben 3004 Meter l)or)en SBilbnörber*

fopf in ba§ ^cauberertfcheital rued))elte. ©oroobl öon ihm al§ bem

ihm untergebenen SßerfonaU mürben foldt)e Murmeltierroanberungen

immer nur bei einzelnen Stücfen, nie bei fleineren ober größeren ©e»

feHjchaften beobachtet.

Sluch £)afen manbern unter Umftänben. ©0 h^B* c§ m ö -

Mibbenborffä „Sibirifcher föeife": „<£iner Schar öon fünft)unbert bi§

fe<h^r)unbert ©tüd manbember §afen begegnete 53eH 1720 ju Anfang

be§ 2Rärj in ber ©egenb ber oberen Xungu§fa. $amit Don lieber*

treibung nid)t bie Dtebe fei, fügt er hinju: »I speak within compass«.

Digitized by Google



30

SBeljutfam oerfolgten bie %itxt flußabwärts, fotglid) nad) heften, iljren

2Beg, ben fte fid) bidjt neben ber galjrftraße auf ber fjflußbecfe einge«

treten Ratten, unb lenften nur ber SReifenben wegen walbeinwärtS.

9Jtan erjagte Seil, baß bie §afen in jebem ftrüf)jaf)re in nod) größerer

3af)l jübn)ärt§ wanberten, um im £)erbfte, fobalb fidj bie Slüfje be*

bedt, wieber juriicfjufefyren. 5lud) begegnete ber föetfenbe mehrere 2age

fpäter, l>ö&er flußaufwärts, großen »Sdjwärmen« oon &afen, meldje

weftwärtS wanberten."

ülßirflidje SBanberer jinb bie (£idjt)örnd) e n. ^)ie norbtfcfjen

3äger, bie außer anberen gellen aud) baS ^ßeljwerf beö Stcf)l}örnd&en8

erbeuten, jteljen hinter ben wanbernben (Sidjljörndjen $er unb erlegen

ifjrer jäfyrUd) §unberttaufenbe. 3ft in ben 3irbelwälbern it)re§ 3luf-

entfjatteS Mißernte eingetreten, bann rotten ftdj bie €:i(§l|örndjen in

Sibirien in Waffen gufammen, „ eilen wie 93re$m fcr)ilbcrt, „in

Xrupps ober ©efellfdjaften oon 93aum ju 93aum, in gefd^loffenen §er*

ben oon einem SBalbe jum anberen, überfdjmimmen ^lüffe unb Ströme,

bringen in Dörfer unb Stäbte ein, oerlieren ju Üaufenben if>r Öeben

unb laffen ftä) audj burdj erftdt>tlid^e £obeSgefaf)r Weber aufhalten nod)

Surüdt'djeud&en, nod) aud) oon if>rem SBege abbringen. %\i Sohlen

it)rcr Süße finb abgelaufen unb fdjrunbtg, bie 9Jägel abgefcrjliffen, bie

§aare beS fonft fo glatten SßeljeS gefträubt unb oermirrt ; if)ren 3ügen

folgen im SBalbe Sudjfe unb 3obeI, im freien gelbe Vielfraße, ^üd^fe

unb SBölfe, 9lbler, Ralfen, (£ulen unb Diaben; unter i^ren §eeren

forbern peftartige ©eueren mef)r Opfer nod) als 3äl)ne unb flauen

ber Raubtiere, ©efd)offe unb Änüppel ber Sttenfdjen unb bennod) man»

bern fie fort unb fort, fdjeinbar of)ne jegliche §offnung auf 9iücffet)r *

.

3)iefe ÜEBanberungen in bie gerne fdjeinen meift nid)t planlos auSge*

für>rt ju werben, fonbern eS bürften oorfyer Äunbfcfyafter auSforfdjen,

n>o gute 9ial)rungSöerljältniffe ju finben finb. So melben norbameri«

fanifdje 93eobad)ter über baS bortige (Sidjf)örnd)en, baß in ben großen

*RußbaummäIbern afliäfyrlidj einzelne (£id)r)örndjen erfd)einen, bie bann

mieber oerfdjminben. (Sowie bie 9?üf|e ju reifen beginnen, finben fief)

<Sic§f)örnd)en in großer Sflenge ein. 9lef)nliei)eS f>at föabbe über bie

<Sia^örna>n in Sibirien berietet.

Das IDairtern bev v¥le5erntäufe.

©urdj bie große, elaftifd)e f5?lugr)aut jur Fortbewegung in ber

Suft befähigt ftnb bie ftlebermäufe manberfäljiger als irgenb ein an«

bereS Säugetier. 3a, ba fie tfjr junges, baS fid) gleid) nad) feiner

Geburt an bie 93ruft ber Butter anfängt, au# im ftluge mit ftdt)
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herumtragen, ftnb fic fogar beffer baran als bie SööqcI^ roeld^e jur

Sörutjeit an ben ftijiplaj gebunben ftnb.

©bfdjon bie glebermäufe fo imftanbe wären, wie üiele SBögel

beim herannahen ber falten, infeftenlofen 3"* fortjutoanbern unb in

antyaltenbem frluge ober bodj etappentoeije ber #älte unb bem Nahrungs-

mangel aus bem SQBege ju gehen, bleiben un[ere fämtlidt)en Sflebermäufe

auch ben SBinter über im Sanbe, Juanen redr)t)ettig paffenbe SBerfterfe

auf unb öerfaflen in SBintcrfc^Iaf. 3ttan fann in bohlen Säumen,

in berlaffenen Vellern, 93runnen, unbenüfcten Kaminen, auf ben 93oben-

räumen Don ßirdjen unb anberen ©ebäuben, in §öt)len, Ruinen, in

ben ©tollen einftiger SBergmerfe, in gelfenföalten oiele fcunberte gfleber-

mäufe nebeneinanber hängenb im 2öinterfchlafe finben.

immerhin aber barf man aud) oon SBanberungen ber Sieber»

mäufe fprechen. ©djon um paffenbe, gefaxte SBcrftccfc jur lieber«

Winterung ju finben, müfjen SIebermäufe oft weit wanbern. ©ie

fommen ba auS ben SBälbern, toenn bort £)of)Ibäume fehlen, in bie

Dörfer unb Stäbte, fie Rieben aus ben ©ebirgen in bie £äler hinab.

2BaS man jo in redr)t geeigneten Winterquartieren an fdjlafenben

ftlebermäufen finbet, ift eine bunte ©efeHfa^aft oerfa^ieoener Birten,

bie fidt) au§ weitem Umfreife jufammengefunben hoben, ©o hat 9lltum

auS einem 62 5Reter tiefen 5elfcnö*unnen im *Dcunfterlanbe fämtliche

Birten ber breitflügeligen glebermäuje: bie langohrige glebermauS, bie

gemeine glebermauS, NattererS gefranfte fJrlebermauS, bie grofjohrige

SlebermauS 93obenftein§, bie SBartflebermauS, $aubentonS SBafferfleber*

maus unb bie ÜeidjflebermauS erhalten unb ber Oberförfter 9Jtüf)l ju

SöberSborf bei ^Breunsberg fanb beim Steinigen eines SBrunnenS 200

Stütf ber gefrauften glebermauS, 80 53artflebermäufe, 16 langohrige

unb 8 2etcf)flebermäufe. £ie 2lnmefenheit ber gefranften unb ber

$eichflebermauS in bem ftelfenbrunnen bewetft fchon, bafj ftdt) hier

gflebermäufe aus weitem Umfreife jufammengefunben hoben.

Söährenb ihres 6ommerIebenS ftrcidjen bie glebermäufe, wie man
fia) leicht überzeugen fann, weit h«um. ©ic gehen eben ihrer $n=

feftennahrung nach "nb finben fid) ba ein, wo auS bem ober jenem

©runbe fliegen unb anbere gluginfeften in grofjer 3at)l auftreten. So
fann man bie frühflie genbe ftleberma uS (Vesperugo noctula),

eine ber größten, fluggemanbteften unb fchmalflügeligen unferer ^eimifd)cn

Slebermäufe, eine echte SBalbflebermauS, im £>erbfte in ganzen <5d)aren ben

2Balb oerlaffen unb in beftimmter Dichtung fortmanberu jehen. 9Bie bie

3ugoögel erfcheinen fo!dr)e 2öanberfcbwärme an einem ^erbfrnadjnuttage

plöjlid), flattern nach Snfeften iagenb herum unb üerfchminben bann
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in füböftltd)er 9iid)tung. $m 31. 91uQuft 1874 fal) 9Utum bei 9Jujs»

borf (SBien) um b
3U Uf>r an 100 ©tüd bicfcr ftlebermauSart ju»

lammen mit SHauerfeglern, SRauaV unb £au§fd)roalben über bem am
regten Ufer ber $)onau auffteigenben fjoljen »eiligen §ügelterrain um*

Verfliegen. 5lm folgenben Üage traten biefe füljnen Slieger mieberum,

jebod) in oerminberter 9lnjaf)l, fpäter nur meljr einzeln auf. €3 if)

ntdjt unmabrfdjeinlid), bajj fidj biefe glebermäufe auf bem £)erbftyuge

befanben. 9lm 3. 9lpril 1872 flogen Ijier etroa 10 ©tüd ftlebermäufe

in gegenfeitigem mäßigen 9lbftanbe in gleicher ftlugrtdjtung Don ©üben

nad) Horben längs eines in ^o^em 93eftanbe etma 15 sDfeter Ijodj,

orjne bafj audj nur eine ber ftlebermäufe eine feitliaje ©dnoenfung

gemalt ^ätte ober umgefefjrt märe. 2Benn audj bie §öf)e be§ 9^9*3

für einen Söanberflug eine fcl)r geringe mar, fo fprad) bodj bie gerabe

ftlugridjtung unb bie gegenfeitige Entfernung ber ftliegenben für bie

9lnnaljme eines toirfliaVu SBanberflugeS, einer Kürfreife in bie £>eimat.

Xte fdjon ertoäfynte -£eid)flebermnu§ (Vesperugo dasyeneme)

ift ben ©ommer über in ben norbbeutfd>en Ebenen eine regelmäßige

Erfd)einung, roäfjrenb fte um biefe 3eit in ben ©ebirgen 3CßitteIbeutf<^*

lanbS feiten ju (eben ift. §ier rücft fte erft im £erbfte ein, um in

ben Seifendosen Jöinterquartier $u bejie^en. $)ie in ben 9Upen

bis 2000 5tteter in bie $>öt)e getyenbe jro ei färb ige ^lebermauS
(Vesperugo discolor), gleichfalls eine edjte 3Balbbetoof)nerin, fommt

in ben 9llpen unb ©ubeten nur im §od)fommer auf ganj furje Qeit

in bie f)öd)ftgelegenen fteotere, um fner auf eine flehte, in Spenge

auftretenbe gliegenart 3agb ju maa^en.

2Öie meit ölebermäufe 311 monbern imftanbe finb, bemeift bie norbifdje

Umberf leberma uS (Vesperugo nilssonii). $)iefe 9lrt tritt im

(Gebiete jmifa^en bem 60. unb 65. ©rab nörblia^er ©reite erft im fpäten

§>ocbJommer auf. ©ie ift aber aud) Dom Ural unb 9lltat befannt, oon

iSlafiuS im Cberfjaq, oon 9lltum im ^Rünfterlanbe aufgefunben mor*

ben. ©djon 33lafiuS tyat oermutet, bafj biefe norbifdje 9lrt im §erbft

unb §rübiabr manöert. ©0 rotrb bie Vesperugo abramus ©üboft«

afienS unb beS inbomalanifd)en 9lrd)ipelS im ©ommer in Mitteleuropa,

ja im fübliajen ©djmeben beobacqtet. S)ie Lasionycteris noctivagans

9}orbamerifaS crjdjeint in jebem ^a^re im Jperbft unb mieber im grüf)*

|at)r auf ein paar läge auf bem £eud)tturm beS baumlofen $)efert

ftorf unb ebenfo befommt man Lasiurus cinereus auf Cap Cod am
Highland Light nur im Sluguft unb ©eptember 5U ©cfidjt. S)aS

jpridjt mobl bafür, baß biefe ftlebermäufe oor bem 9Bintcr nad) bem

©üben sieben.

3u tttfrifa manbem bie SIebermäufe btnter ben §erben fjer, um
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auf bie maffenhaft auftretenben f^^flen 3>agb ju machen. 3n ben

^eifeen £änbern fallen bie in weit größerer 3<*hl oorljanbenen |5flcbcr-

mäufe öiel mehr auf unb läfjt fid) bat)er auch baS 5öanbern weit beffer

berfolgen als bei uns. 3ft bie 3«* Der $)ürre oorbei, fo fommen fie

au§ ben (Gebirgen I>erab, wirb es roieber heifjer, fo feljren fte mieber

in bie ©ebirge jurücf.

2öeite SBanberungen unternehmen täglich bie Slughunbe.
$)iefe größten unter ben fjflebermäufen finb über Diele ©ebicte ber

»armen 3one oerbreitet unb auSgefprodjene Orrnd^tfrcfTcr. SogSüber

oerjdjlafen pe Die 3«t

in ben bid)ten Urmäl«

bern. 53ei Eintritt ber

Dämmerung fommen fte

in grofjen ©chwärmen

jum SBorfd^etn unb

fliegen meilenweit und)

ben gruchtgärten,um hier

bie 93ananen, feigen,

^firfid)e unb anbere füge

ftrüchte ju plünbern.

5luf biefen täglichen

SBanberungen haben fte

in mannen ©ebieten 2ibb. 8. $lugbu"b.

an jeljn Üfleilen breite

ÜtteereSarme ju überfliegen unb finb oor Üage§anbrud) bodj mieber in

ihren 6d)Iafquartieren eingerüdt.

Hnfcere tpanöerr^e Säugetiere.

SBenn aud) nicht in fo auSgebet)ntem SJfafje wie baS Kenntier

manbert auch baS @lct) (Aices machlis), ber ftattlichfte ber §irfche,

ba§ moosedeer beS KorbamertfanerS, \t nach ben Wahrung*» unb

Grjftenäüerhättuiffen überhaupt herum. $)en Sommer über finb fump«

fige SQßälber mit fchlammigen Tümpeln, in benen baS dich gerne fühlt

fein SieblingSaufenthalt, im SSMnter fucht e§ höher gelegene, trorfenere

Sergreoiere auf. 2Bie baS Kenntier hat auch baS eich unter ber

ftliegenplage fehr ju leiben. 3«ei nur bort, mo (Siehe leben, oor-

fommenbe 53remfen, bie ©tirnhöhlenbremfe Cephenomyia ulrichii unb

bie §autbremfe Hypoderma alcis, bann bie ^ausfliege Ornithobia

pallida peinigen biefen Kiefenhirfch fo, bafj er föeifjauS nimmt, fid)

in bie bunfelfien Söalbbitfichte aurürfjieht ober bis 3ur ©dHiau}enfpi&e

ftnauev. Sietiuanbcrungcu. 8
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in ben ©umpffölamm fidj birgt ober gar In ba§ 9Jteer f)inein(d)mtmmt,

um ber läftigen ©äftc lebig ju roerben.

2Bär)rcnb ber ftortpflanjungSjett manbem §irfd)e unb 9ief}e

in meitem ©ebiete untrer. 9lber audj anberer 3al)te§jeit fommen

fic oft roeit Don ifjren ©tanbpläfcen ab. 60 mürbe am 18. 9Jtai 1905

21bb. 9. (Eierfätjrten:

3m $intrrgrunbr linfs vom «orlbirfcrj, rrdjts Pom Heb, in irr mitte von Iinf* nad?

rrd;ts oom Strinmmbrr, rrdjts, b\t porige ^drjite frrujrno, Pom 39''. "n 's Qan l vorn*

von orr IDalbmaus.

im föeöier $riebrid)§tal, in ber Wälje be§ ©cb,loffe§ ÜJtonrepoS bei

9?eumieb, ein etma jmet 2age alte§ ßifcbörfdfjen mit ber SBübmarfe

2585 gewidmet. $iejer SöodC mürbe am 22. 1907 im Stemer

§af)nftätten be§ ©emeinbemalbeS oon 9iieberneijen erlegt. $)er ©piefj-

boef ift alfo etma 50 Kilometer meit burd) ben ganzen ÜEßeftermalb bt§

ins fiafuital gemanbert.

Wit wenigen 9lu§nab,men überall auf ber @rbe mad)en bie ©e*

birgStiere mäfyrenb be§ 3afjre§ längere ober rurjere Säuberungen,
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bie ftd) nur auf menige ©tunben weit erftreefen, aber aud) einige Sage»

reifen fn'n fidj au§bet)nen fönnen. 2Bie ba§ Murmeltier toanbern bie

9Ilpenf)afen, ©emfen, (Steinböcke, menn ber SBinter naf)t, üon ben

Söeibepläfcen ber §öf)en fort unb jie^en ftd) in bie 9}äf)e ber Säler

jurüd, um bann im ftrüljlinge roieber ju ben ©ebirgSljalben jurürf«

jufe^ren. $)a§ tut in Sibirien audj ber Braunbär, ber gleichfalls im

^rüfyjaljre ber befferen WafjrungSgelegenfjeit in§ ©ebtrge nadfotef)! unb

Ubb. \o. 2JmeriFanifd}cr Sär.

t>or SBiebereintritt beö 333tntcr§ roieber bergabwärts tuanbert. ©oldje§

abmea^felnbeö £)tn= unb ^ermanbem ätuifdjen ben böseren unb nieberen

©ebirgSlagen finbet aud) in ben Xropen ftatt. 3m ©ebiete ber jüb=

amerifanifdfjen 9lnben gefjen bie milblebenben ©uanafoS mäljrenb ber

Getieften 3a^re§jeit ins ©ebirge hinauf, oor Eintritt be§ 2Binter§ aber

in bie Säler &inab, fommen in 3nbien unb 9lfrifa bie (Siefanten, bie

roäfjrenb be3 größten Seilet be§ 3al)re§ in fleinen Kübeln Ijerum*

roanbern, im ©ommer au§ ben SBälbern ber Ebenen in bie ©ebirge

tualbcr Innauf.

2öenn e§ in ©übafrifa infolge ber fengenben £)ifce jum aflmäf)*

lid>en 9lu§rrodnen ber fte^enben ©eroäfjer fommt unb für bie ^flanjen*
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freier getoiffer ©ebiete ber SBafjermangel immer t)ärter ftd) geltenb

mad)t, muffen bic iigerpf erbe, bie in fleinen $rupp3 fyerumfireifen,

auSroanbern. 2113 nodj ba§ Cuagga, ba* SBergjebra, ba§ 5Burfc^eU=

jebra in 9Jlcnge bie ©raSebenen 8übafrifa§ beoölferten, Ratten bte

föeifenben retcfylid) ©c(cgenl)cit, 2öanberfa*)aren foldjer fortjieljenber

ügerpferbe ju beobadjten. „Sftit 53egeifterung," jagt ©refjm. „fd)il=

bem 5Reifenbe ba§ großartige €>d)aufptel, roeldjeä foldje roanbernbe

Sigerpferbljerben gemäßen. %
^uf roeitf)in oor bem 9luge be§ 93eobadjter§

erftredft fid) ba§ fanbige ©elänbe, beffen rotfd)immernber ©runbton

2lbb. \\, Kragenbär, im Hintergründe ein Albino.

nur f)ie unb ba bitrd) bunfle Rieden fonnenoerbrannten ©rafc§ unter«

bro<f)en, roeld)e§ nur fpärltd) burd) cinjclne 53eftänbe feberblättiger

Wimofen befd)attct unb erft in roeitefter fterne burdj fdjarfe Sinien im

blauen 3)ufte fdnoimmenber 58erge begrenzt roirb. inmitten fotdt)er

2anbfd)aft ergebt fidt) eine Staubmolfe unb fteigt, oon feinem Suft»

f)aud)e geftört, nrie eine 9faud)fäule jum blauen £)immel auf. 9iäf)er

unb näber jieb,t biefe 2Bolfe beran; enblid) roerben in ifjr fidt) beme=

genbe lebenbe 2£efen auf Wugenblide fid)tbar. 93om Dunfel ftcr) löfenb,

treten lebhaft gefärbte unb feltfam gezeichnete £iere oor ba§ 9Iuge be§

SBefdjauerS ; in bid)t gebrängter JHeilje, bie £)älfc unb ©cfyoeife erhoben,

Waden an Warfen mit abentcucrlidj gcftalteten ©nu§ unb Straußen,
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roeld)e irmen fid) angefdjlofjen, fprengen fie oorüber, einem anberen,

oieUeidjt meit entfernten SOßeibepIafce jueilenb, unb efje ber 93eobad)ter

nod) redt)t jur SBefinnung gelangte, ifi ba§ milbe §eer mieberum bem

9luge entrüdt, in ber unabfeljbaren Steppe bem SÖIicfe entfdjmunben."

3n fel)r ftrengcn SBintent fireifen SBölfe, in Derfduebenen <&egcn»

ben auct) 93ären, burcr) ben junger gejronngen in roeitem ©cbiete um»

rjer, bringen in Sediere oor, in benen fie fdjon Iängft ausgerottet

morben, unb fommen auf biefen (Streifereien bis in bie Dörfer unb

21bb. [2. ITTammut.

Oben redjts Ufterflappr ; Itnfs ^rid^nung rinrs lHammuljägers ber Cisjeit.

Stäbte. ©in 9iabfar)rer mürbe öon einer 3£olf3rotte ganje fünf Viertel«

ftunben lang öerfolgt, roobei an 45 Kilometer jurürfgelegt mürben,

©o fönnen 2öölfe in einer einzigen 9iüd)t an 100 Kilometer meit

manbern. Slud) Braunbären legen oft meite SZÖanberungen äurücf. 3m
s})eflom§toner Wationalparf ber bereinigten Staaten treibt fid) ber

a m e r i f a n i f d) e ©djmarjbär ober Baribal (Ursns americanus)

tienun unb taud)t plöhltet) oor ben Spaziergängern auf, otrne aber an

einen Singriff ju benfen. 35er Kragenbär (Ursus tibetanus) meifj

fid) auf feiner SBanberung, menn e§ angebt, aud) fletternb 511 bereifen.

33efannt finb bie SOßanberungen ber inbijdjen unb ber afri»

fanifdjen Elefanten, bie jroifdjen it)rcn SBalbaufcntfjalteu unb
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offenen Sanbwegen hin* unb ^erwanbern unb fidj in ben SGßälbern

breitgetretene ©tragen Ijerridjten, inbem fie bie jungen Säume mit

wuchtigem £ritt reihenmeife JU Soben legen, lud) bie Vorgänger un«

ferer gütigen (Siefanten, baS Mammut (Elephas priraigenius), ein

3eitgenoffe be8 *WofdmSochfen, unb ber noch gewaltigere Elephas
antiquus, wanberten ntr @i§jeit in weitem ©ebiete umt)er unb

brangen, fomte bie Sergletfdjerung nad) ber erften <5i§geit nirücrwid),

norbwärtä oor. 3fn ber erften 3wifcheneiägeit noch feltener unb erft

im Sterben begriffen, enrwidelte fi$ baS Mammut in ben fpäteren

SPerioben ber Gi^ett in immer befferer Hnpaffung an bie tfälte

jum tDpifd^en <£i§5eittiere.

Gegenüber att ben mehr unb minber agilen, behenben unb leiftungS«

fäfjigen SBanberern ber (säugetiermelt fei fcf)Iiej$lich mit einigen Sorten

ber unbeholfenen unb fefftafteften Vertreter ber ganzen klaffe, ber

Saultiere, gebaut, bie faum je ihre Saumwelt oerlafien, fo lange

ihnen ein Saum für U)re Nahrung bie erforberlidje Saub- unb Slüten-

foft fpenbet, auf bemfelben oerbleiben, erft, wenn ihnen ba§ ftutter

ausgebt, auf bem 3ttmgn>ege auf einen benachbarten Saum überman«

bem unb nur im üufjerften Notfälle oon ihrem Saume herab ju Soben

fidj begeben unb nach einem entfernteren Saume hinhumöeln. ©ilt e§

aber einem Angriffe au entfommen, bann toiffen auch biefe langweiligen

©efchöpfe, wie ich an meinen ©efaugenen beobachten tonnte, größere

©chnefligfeit ju entfalten unb, mit ben befraflten ©liebmafjen au§*

greifenb, rafcät) im ©ejmeige eines hohen SaumeS emporutflettern.

IDaniimr ter Bogelftrelt

Stanb-, Strid?- itn6 SuQVÖQel.

$>ie öopulärfte Sogelgeftatt, ber £au8fperling, ber mit bem 9Jlen«

fdr)en nach unb nact) über bie ganje SBelt fidt) oerbreitet fyat, bleibt

feiner ©eburtäftätte treu. Um biefe treibt er fiel) im engen Greife

herum. £)ter lebt er in ber warmen wie in ber falten ^ahreSjeit. (£r

gibt un§ ba§ befie Seifpiel eines <5tanboogel§. Unb auch ber ©olb-

ammer, ber 3öunfönig, ber flolfrabe finb ©tanboögel, bie nur in

größter 9tot oon ihrer §eimat abirren, unb auch bann nur f° twii

weg, als unbebiugt nötig ift, unb immer bereit, fofort wieber jurütf»

jufommen, wenn fich bie (Sjiftenjoerhüttniffe in ber Heimat wieber Htm

Sefferen gewenbet haben.
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£>ie ©tieglifce hrieber, bic 3"fl
fl
c

» Hänflinge, ©ped)te, preisen

im £anbe unftet umf)er, gcfjen bcr Wahrung nadf), bleiben, fo lange \\t

fjtnreidjenb Ruttel finben, brechen auf, roenn bie 9ialjrung ju fnapp

nrirb ober bie SBitterungSberfjältniffe if)nen nid)t paffen. 58efonber8

bie Äreujfdjnäbel pnb edjte joldje Strid)öögel, bie magren 3iöcuuer

ber 93ogelroelr.

21 bb. i<*. Sucbftnf.

33ögel unjerer ©egenben aber, bic, roie 3. 58. bic (5törd)e, ©dnoalben,

$ranid)e, (Sänger ufto., un§ Dor bem (Eintritt be§ 2Binter§ oerlafien

unb anberen ßänbern jufliegen, ober bic im SBinter au§ bem Horben

ju un§ fommen, im $rüf)iaf)re aber roieber jurütfioanbern, finb ed)te

3ugt>ö gel.

6§ läjjt fid) aber nid)t bei allen Sögeln eine ftrenge ©Reibung

jn>i)d)en ©tanboögeln, ©trid)üögeln unb 3«90ögeln burctyfütyren. £>au»

benlerd)en unb JRebb,üt)ner 5. 58. ftnb eigentlidt) ©taub« unb Stridmögel
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zugleich, unb oerfchtebene ginfen (fo ber 33u<hfinf) unb ÜJlcifcn finb

<5tanb», ©triü> unb 3ugt)öge( augleidj (3. 39. ba§ gelbfö^fige ©olb«

^ä^nd^cn, bie ©d^roarjmeifc, bic 33laumeife).

©an§ unvermutet fteHen fidt) guroeilen in einem ©ebiete Sögel ein,

bie meit entfernten ßänbern angehören. Uebergrojje 33ermet)rung unb in»

folgebefjen fich einfteQenbe 9la^rungSnot fann un§ folche fog. 3fr r g ä ftc,

3. 33. bie ©teppenbühner, bie fibtrifchen Tannentjeher, zuführen, ober

jte finb, wie 3. 33. 33ienenfreffer, Stofenftaare, hinter gemiffen 9cat)rung§»

Heren, hinter §eufcbredenfchtt)ärmen h*r unb verlieren ficr) mit biefen

mieber.

Unter ben Sußtoögeln, wie mir fic in unferen ©egenben, bereu

weitaus meifte SSogelarten echte SOPanberer finb, fennen, unterbleiben

mir nad) bem ©efagten, Don ben nur gelegentlich eintreffenben 3rr-

gäften abgelesen, norbifdje 33ßanberer, bie im Söinter 311 un§ fommen,

unb bei un§ brütenbe 2Banberer, bie uns vor SBintereintritt verlaffen

unb fübroärtS ^ietjen. (£§ mirb ober aucl) bem nichtfachmännifchen

33ogelbeobacb,ter nid)t entgangen fein, baf$ pdf) biefe ©übmärtöroanberer

in jroei ©ruppen unterfcheiben laffen, in folche, bie, mie 3. 33. ©tord),

$irol, 2Jcanbelfräf)e, Turteltaube, 2Bad)tel, SBtebehopf, ßucfucf, ©egler,

2Bcnbeb,al8, noch im Sommer bei beftem 2öetter unb noch reidjlid) vor«

hanbener Wahrung fortziehen unb fid) mit ber Siücffehr im f)frür)iar)t

burd)au§ nt(t)t beeilen, unb in anbere, bie ben Jperbftabjug möglidjft

hinaugfchieben unb jeitig im ffrübiahre mieber eintreffen. *Dcan r)at

bie erftereu al§ ©ommergäfte, bie ftd) ber §ifce füblicher ©ebiete

entgehen unb günftigerer 33rutgelegenr)eit fyalber un§ fommen, Don

ben anberen, ben SBinterflüchtern, unterschieben unb miß bie ur»

jprüngliche Speimat ber erfteren im ©üben fudt)en, obtvorjl man bodt)

glauben foflte, bajj ein 33ogel bort feine £eimat haben müjjte, mo er

brütet.

Ungemeines übet ben Vogelzug.

2Ber einmal einen 3«9 tyren ßaichpläfcen juroanbernber geringe

gefetjen hat ba§ *Dceer al§ roettt)in filberige, glifcernbe 9Jcaffe ungeftüm

vorbrängenber Sifd)leiber, ber möchte nicht glauben, bafc fict) folche

Mengen in 33emegung befinblidtjer ©efdjöpfe in annähernb gleichem

9Jtajje nocl) bei anberen Tierarten jufammenfinben fönnten. (£r mirb

eine« anberen belehrt, menn it)m einmal (Gelegenheit geboten ift, an

einer 33ogel3ugb/ auptftrafie von einem Leuchtturme au§ ba§ von

Millionen unb Millionen manbernber S3bgel 311 beobachten, bie ba,

obmot)l fle in bid)ter Wenge unb breiter ftront babinftürmen, ganje

dächte in ununterbrochenen SDtofjen oor unferen klugen vorbeifliegen.
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$)ie erftaunlidje ^nbtoibuenjaljl, bie fic§ fo ju gemeinfamer 2öan«

berung gufammenfd)art, baS Stürmifdje, ^rängenbe, Unaufhaltsame ber

ganzen Semegung, bie periobifdje ÜÖMeberfeljr biefeS ^änomenS Satyr

für 3aljr, baS alles fprid)t bafür, bajj mir aud) f)ier einem unmiber-

ftet)Iid)en triebe gegenüberfteljen, mie mir ifyn bie ßemminge, bie füb-

afrifanifd)en Antilopen unb Xigerpferbe, ju jeitmeiligen 2Banberungeu

brängen gefeljen fmben unb i§m bei ben jä^rlid^en 9Raffenmanberungen

»ergebener ftifd)e unb bei plö$lidf)en §eerjügen oerfdjiebener Äleintiere

mieber begegnen merben.

€S ift begreifüdj, bafj bie (Srfdjeinung beS SogeljugeS, bie ja meit

allgemeiner als anbete Üermanberungen jur SQßaljrneljmung fommt,

feit langem jtfjon ©egenftanb eingeljenber Seobadfjtung ift. Sei ber

allgemeinen ^Beliebtheit ber meiften Sögel mufjte baS aDjä^rlidjc kommen
unb ©eljen oerfdjiebener Birten, bie f^rage über baS „SBarum* biefer

Seränberung, bie in baS Seben beS Sögels fo gemaltige 9lenberung

bringt, immer mieber aufgerollt merben. S)ie Slnfunft biefer SBanberer

im fjfrü^ling unb ityr ©eljen im £)erbft ift überbieS mit bem aUjä^r»

liefen 2Banbel ber Su^reSjeit oerfnüpft, ein Slnlajj meljr, greube über

iljr kommen, SBelmtut über i^r ©djetben ju empfinben unb an biefen

5tfed)|el eingeljenbe Setrad)tungen ju fnüpfen. 9lbcr trojbem bie 2Ren«

jd)en feit urbenflidjen 3ctten über bie Urfadjen beS SogeljugeS grübeln,

ftanben mir biefem uralten SJtyänomen bis in bie gan$ lejjte 3*it rea^t

ratlod gegenüber, mufjten mir für eine ganje Steide oon (Jinjeltyeiten

beS SogeljugeS feine beftimmte (Srflärung. SBaS treibt öerfdjiebene

3ugoögel jö^rlidt) oon uns fort, maS für)rt fie unS mieber jurüd ? 2Ber

fagt bem Sögel, mann er jur Slbreije, jur SHüdffefjr aufeubredjen Ijat?

SöaS leitet unb füf>rt bie SBanberer auf bem meiten 2öeg? SBanbern

fie bei Tage ober in ber 9?adjt, allein ober in @dwren, ununterbrodjen

ober in Stappen, rafdj ober langfam, in bebeutenber §öfje ober niebrig?

galten fie beftimmte Sahnen ein unb fliegen fie bie gleiten SBege auf

bem §in» unb auf bem §erjuge ? 2Bo oerbringen fie bie 3*it wityrenb

bereu fte oon uns fort finb ? $)ieje unb anbere fragen nod) brängen

fidt) uns auf, menn mir baran geljen, bie (Jrfdjeinung beS SogeIjuge§

in ifyren Sinjelbeiten prüfenb ju betrauten.

©dmu MfioteleS meijj oon ben SBanberjügen ber ©djmalbe, ber

Ringeltaube, ber ©abelroeifye gu berieten. Slber er ift ber ?lnpdjt, bafj

nur ein Teil ber <©djmaloen meggie^t, ein anberer Teil ba bleibt, bajj

audf) ber Äudurf, bie 9lmjel, bie Turteltaube, bie Serdje, ber Stord)

im SBinter ba bleiben. SBaS bei it)m auf einige öereinjelte Seob*

ad^tungen jurüdjufüljrcn fein bürfte, mirb bann gebantenloS üeraüge=

meinert unb bis ins fiebjeljnte So^r^unbert immer mieber aufgeti|'a)t.
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©o heifjt eS in einem „flräuterbudje" auS bent fedjjeljnien Saljrljunbert

Don ber ©dnoalbe an einer ©teile: „S)ie ©cßroalben fliegen über mer

unb bleiben ben Sßinter ba", unb an einer anberen ©teile: „$ie

warmen ßödjer ber berg begert er im SBinter, ba mirb er blo| unb on

febern gefunben"; oom ßuehuf: „$)er ©aud) jeudjt feine Gebern aujj

in bem SBinter unb fe$t ftdr) in ein hol mit Gebern fidjerm Saum,

barin f)at er gefammelt baS effen in bem ©ommer, baS er ben SBtnter

bebarff" ; unb Dom SBtebehopf : „%m 5Binter ift er oerborgen onb ein

[tumm, aber in bem ©ommer onb in bem glenj} jo ift er gar ongeftäm

mit feinem gefdjrei." 3fm fiebjehnten Sahrfmnbert finben mir bann

fdjon SolfSlieber, meldte oom kommen unb ©etjen ber ©ingoögel ju

melben roiffen. ©o lautet ein fiieb au§ bem 3ahre 1676:

„68 fliegen jiDct ©d)malben ins 9taä)bar fein £au§,

Sie fliegen balb Ijod), balb nieber,

%(uf§ 3at)r, ba fommen fie mieber

Unb fud)en iljr oorigeS $au8.

@ie gehen jetjt fort in8 neue Sanb

Unb jiefycn eilig oorüber,

$od) fommen fte nrieber herüber,

S)a3 ift einem jeben befannt."

SBenn aud) nodj in ber breibänbigen 9}aturgefd)id)te oon 3oi"ef

Sfr. §ellmuth auS bem 3ab,re 1808 gu (efen ift, bog einige Sögel im

§erbfte fortstießen, anbere gegen ben SBinter teils unter ber (£rbe, teils

in ßoßlen Säumen ober ©ümpfen fid) oerfteefen unb erft burd) marmc

$age aus it)rcr <£rftarrung ertoetft merben — Behauptungen übrigens,

bie fidj bis in bie neuefte 3«it erhalten ßaben — , fo ift bod) fdjon

im adjtjefmten 3ab,rßunbert allgemein befannt, bafj unfere beimifa^en

3ugoögeI im §erbfte fortließen, im 3?rüblinge roieberfommen. Röbels

„^raftifo für ftorftleute" aus bem 3aßre 1783 führt alle bie befannten

3ugoögel mit ber Setbemerfung „jieljt im §erbfte" an.

3lm beften mußten nodj fianbroirte unb Oforftleute auf oerfdjiebene

Sogctyugfragen Antwort $u geben, ba it)r häufiger Aufenthalt im

freien ihnen bie ÜEßanberer alljährlich oor Augen führte unb aua)

egoiftifebe Sntereffen fie auf bie 3u0&cüen beffer achten lieg, kommen
bod) für ben 3äger gemiffe Sogelarten nur jur 3*it ber 3frür)Jar)r§«

unb £)erbftrt>anberung in Setraa)t, unb behält ber ftmbmann baS

Äommen unb ©eßen Derfätebener Sogelarten beffer im Auge, meü

ihm biefe burd) ihre Sertilgung oon Jhilturfdjäblingen ermünfajte 9Jtit«

arbeiter finb ober aber felbft feinen ^Pflanzungen fd)äblid) merben.

§at nod) Sinne* zugeben müffen, bafe man eigentlich oon ben

menigften 3ugoögeln roeifj, auf melden SBegen fie in bie grembe ge-
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langen unb nrieber ju un$ jurücffehren, fo ftnb im oorigen Sahrljunbert

unjerc ßenntntfje Dom SBanbern ber 93ögel mehr unb mehr beffcrc ge-

worben, feit oerfebjebene Ornitrplogen ihre ^Beobachtungen über bie

Dichtungen beS 3uße§ MnD b\t 3^iten ber SInfunft unb Wbreife auf»

jujeichnen begonnen Ratten. 9lber e§ gefchah bie§ nicht auf einheitliche

2Beife, auf oericr)iebenen (Mieten unb ju oerfdjiebenen QziUn tarnen

baher bie einzelnen ^Beobachter üielfach 311 ganj oerfdjiebenen föefultaten

unb flnfdjauungen.

(Jrft feit e§ in ben legten iahrjehnten gu einer planmäßigen,

fnftematijchen, einheitlichen 9)ogel$ugbeobachtung gefommen ift, t)abtn

fid) bie gegenteiligen 91nfid)ten mehr unb mehr geflärt. 3)eutfchlanb

ift ba beifpielgebenb oorangegangen unb t)at im Sahre 1875 auf

fteichenoroä Anregung ein ganje§ 9?efc oon i8eobachtung§ftationcn für

ben SBogelgug iu§ Seben gerufen. ©nglanb ift bann im 3ahre 1879,

Oefterreich 1882 biefem SBeijptele gefolgt. SBeitere Anregung gab ber

„internationale Orntthologenfongrefj" im 3ahre 1884. Seit 1886 ift

ba§ „internationale permanente orntthologifche Komitee" auch in ber

Sache bc§ 53ogeljugc§ eifrig tätig geroefen. $er „%u§fcr)u6 für 93e»

obachtuug§ftationen ber bögel S)cutfchlanb3" oeröffentlicht feit 1875

feine Jahresberichte, rate folche auch in Oefterreich feit 1882, in (Sng*

lanb fett 1882, in £)änemarf feit 1883, in ben bereinigten Staaten

feit 1884 erfcheinen. 3m Söhre 1890 begrünbete SHftor bitter oon

Xfchufi ju Sdnnibhofen, ber al« Sßräfibent ber 93eobad)tung§ftattonen

Oefterretd)§ bie acht erften 3ahre8berid)te bearbeitet r)at, baS „Omitho*

logifd)c Jahrbuch weichet bein Sefer wichtiges Material über ben

93ogel3iig bringt. 3m 3al)re 1891 erfa)ien ^almenS „Referat über

ben Staub ber Kenntnis be§ $ogeljuge§". 1895 publizierte Otto

German, ber Leiter ber Ungarifdjen ornithologifchen 3*"*™^/ feine

„Elemente bc§ bogeljugeS" unb 1899 fein: „93om 3uge ber 93ögel

auf pofitioer ©runblage". 9luf ber ornithologifchen ^erjammlung in

Sarajeuo im 3aljre 1899 tonnte O. £>erman über ben Staub ber

Wüiphänologie an ber £)anb ber £>emifphärcufarte ber Ungarifchen

omithologifd)eu Zentrale, welche alle burch bie Tutoren fartographifch

auagemiefeneu 3ugftrafeen oereinigt, berichten, ©afton oon ©aal 51t

©uula in feinem $8erid)tc über ben 1898er ftrühiahrSjug Der 9iaua>

fduoalbe in Ungarn auf etwa 6000 ^eobachtuugSbatcn fid) berufen,

3afob Sebent in feiner $ejpred)ung beS fludutf«auge§ auf 5000 $e=

obad)tung§baten auö 2)eutjd)lanb, ie 1800 aus Oefterreich unb ftinn*

lanb, 1200 aus ßnglanb, 1000 au« ftranfreid), je 600 auS Ungarn

unb ber Sdnueij ufro., im ganzen auf 1.3 000 ^aten fidt) ftüfcen, 2ub«

wig Sorenj oon fiiburnau über bie bisherige lätigteit beS „Komitees
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für ornitf)oIogijcf)e ^Beobachtungen in Deßerreidj", 3of). Knotet über bie

iätigfeit Don 35 Veobachtung§fiattoneu in Vo3men»§erjegowina be-

richten. 9luf bemfelben Ornitljologentage würbe auch nach einem Re-

ferate be8 Meteorologen 3afob £egöfori) für bie Vogeljugbeobachtung

bie (Errichtung Don Stationen erfter unb ^weiter Orbnung, ähnlich wie

in ben meteorologifchen Veobachtung§ne£en, weiterS bie Veredmung ber

aritljmetifchen Wittel unb ber Kulmination ufm. in berfelben SBeife,

wie eS bei ben meteorologifchen ^Beobachtungen gefcr)ict)t, empfohlen, um
fo bie (Srfcheinungen be§ 53ogetjuge§ leichter mit ben meteorologifchen

Dergleichen ju fönnen. 3m 3at)re 1903 erfaßten Don C^erman: „(Sin

SBIicf auf bie jehnjährtge tätigfeit ber Ungartfdjen ornithologifchen

3entralc".

(Jinen wichtigen Schritt hat bie 5)eutjche Ornithologifche ©efeHfcfjaft

getan mit ber Vegrünbung ber „ Vogelwarte JRofitten" in bem

gleichnamigen, burch 5r. Sinbner 1888 befannt gemorbenen Dörfchen

in ber Kurifdjen Gehrung, bie mohl baju berufen ift, gleich ber burch

bie Dieljährigen Vogeljugbeobachtungen Heinrich ©ätfeS berühmt ge-

morbenen Vogelwarte §elgolanb, unfere Kenntniffe Dom Vogel-

zug mefentlich &u erweitern. 3n>ecf ber Vogelwarte Wofitten, an welcher

feit bemStahre 1902 ber Ornithologe 3. thienemann wirft, ift: 1. Veob»

achtung be§ Vogelzuges bezüglich ber 3u93eit ber einzelnen Birten, ber

Dichtung ber SBanberjüge, be§ herrfdtjenben SBinbeS unb ber Verhält«

niffe be§ SGßcttcrS überhaupt währenb ber 3"9Seit, ber £)bt)e unb ©e-

fchwinbigfeit beS Vogelfluge§, ber §erfunft ber SBanberDögel, be§

SRaftenS ber SBanbericharen ; 2. ^Beobachtung ber Sebensmeife ber Vögel

unb ihrer 9lbt)ängigfeit Don ber Nahrung ; 3. Unterfudjungen über ben

wirtfchaftlichen SBert ber Vögel, über bie Wahrung, ben Wulfen unb

Schaben für Canb» unb Sorftmirtfchaft, ©artenbau unb gifcherei, über

Verbreitung Don ^flanjen unb nieberen Bieren burch bie Vögel:

4. Unterfucr)ungen über swecfgemä&en Vogelfchujj; 5. Vefchaffung Don

UnterfuchungSmaterial für bie wiffenfchaftlichen StaatStnftitute, wobei

ftch bie Xätigfeit ber Vogelwarte nicht auf bie Vögel befchränfen, fon-

bem auch onf anbere tierflaffen erftrecfen foH; 6. Verbreitung ber

Kenntnis be3 heimatlichen VogellebenS im allgemeinen unb beS Wirt»

l'chaftlichen SBcrteS ber Vögel im befonberen burch 2$ort unb Schrift.

3n feinen jährlichen Berichten unb Deri'dnebenen glugblättern $at

thienemann feitt)er ben VcmeiS für bie rege tätigfeit biefer Vogel-

warte erbracht, ßr hat ba§ erftmalige Vorfommen ber norbifchen ©elb»

ftelje (Budytes flavus borealis) unb ber mittleren Waubmöoe (Ster-

corarius pomatorhinus) auf ber Kurtfchen Wehrung nachgewiefen, 5Rü«

teilungen über ben 3ug be3 tannent)eher§, be§ SeibenfdjroanjeS, ba$
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Eintreffen ber SUpenleraje, ba8 Vorfommen be§ KauhfujjfaujeS, ber

Steppenroeibe, ba§ 9Iuftoad)fen unb ben öeberroedjfel ber SBtlbente ufro.

gemacht. Vefannt finb feine Vemühungen um bie Qrrforfdjung be§

Vogel$uge§, inbem er Ärähen, Coffein, 9lotfeIjIdjen, Stranboögel,

Stare, 9ttöüen mit Luftringen Der fah unb an bie Vogelbeobadjter bie

SBitte richtete, mit einem folgen Sujjring Derfebene erbeutete Vögel an

bie Vogelwarte einjufenben. Von 151 im 3ahre 1908 auf foldje

SBeife bezeichnet abgeladenen 9cebelfräf)en mürben nur 17, barunter 7

auä ber Gehrung felbft, 4 au§ Bommern, 1 au§ Dft»$riegniJ, an bie

Vogelwarte abgeliefert. 9tu§fidjt§t)otler bärfte ber weitere Verfud) fein,

bie beringten Vögel für ben Veobacf)ter, menn auch nur für furze 3«it,

burdj färben fofort fenntlich ju madjen. J^ienemann hatte auef) ©e*

legenheit, bei einigen Vogelarten auf ber Äurifcben Gehrung ju fon-*

ftaiieren, bog biefe nach Hilter unb ©ejdjlecht getrennt unb bie 3ungen

früher burcfßteben.

Men biefen Veftrebungen um bie Erforschung be§ Vogelzuges

mürbe bie ßrone aufgefegt werben, menn im §inblidf barauf, bajj ber

Vogelzug fict) nicf>t überall gleichmäßig Doflzieht, befonberS mistige

Stellen, fo befonberS an ben *ötittelmeerfüften SübeuropaS, am Vo§«

poru*, in 9Jorbafrifa, in ben sJiilIänbern bauernb ober boch jur 3"9»

Zeit mit geübten Veobadjtern bejefct mürben, meiter§ menn man mehr

unb mehr bei ber (Srforfdjung be§ Vogelzuges bie *Raf)rung§frage in

Vetracfjt gier)eti mürbe unb menn man auf bem 3uge ber Vögel ntcf)t

lebiglidj bie einzelnen Birten al§ folcrjc im Sluge behielte, fonbern auch

bie einzelnen gormen ber Birten oerfolgen mürbe.

Die Vögel sieben mit 6em XPinbe,

Viele Ornithologen jinb für bie Sinnahme eingetreten, bafj ba§

Söanbem ber Vögel gegen ben Söinb erfolgt, meil ihnen ein t»on hinten

in bie fjfebern blafenber SBinb unangenehm fei. „3n ben unteren

fiuftregionen," fagt Naumann, „werben bie Vögel ju oft oom SBinbe

aufgehalten ; benn fo empfinblid) ber Vogel für jebe Verührung feines

©efieberS ift, fo unangenehm ift e§ ihm aud), wenn ber SQöinb Don

hinten in feine 5*bern bläft unb fie aufhebt 9iur bie äu^erfte 9<ot

fann ihn oeranlaffen, mit bem SBtnbe ju fliegen, fonft geflieht e§

allemal gegen benfelben." Wnbere behaupteten, bafj bie Vögel mit

bem SBinbe sict)cn, um ftch oormärtS treiben, Dom 2öinbe tragen ju

laffen, unb wieber anbere holte« einen mäßigen Seitenwinb für ben

Ziehenben Vogel am günftigften. #arl ©raefer oertrttt in feiner (Schrift

:

„$er 3ug ber Vögel" bie Anficht, bajj ber Vogelzug oon beftimmten
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SQBinbrichtungen ganj unabhängig iß, maS fdmn aus bem MeinungS*

ftrette, melier SBinb für einen Bogel ber geeignetfte [ei, pdf) ergebe;

benn mürbe pdj ber 3UQÖ09C1 P*tS oem ^errfd^enben SBinbe anpaffen,

fo mürbe überhaupt (eine MeinungSoerfchtebenheit befielen ; meint aber,

baüon abgefehen, bafe eS für bie Bogel am günftigften fei, mit bem

Söinbe ju fliehen, meil pe bei ber ungeheuren ©dmelligfeit ihres gluge§

gemiflermafjen bor btefem fliegen, unb meil bafjer jene angebliche un«

angenehme SBirfung nicht eintreten wirb. Aud) 3)r. Äoepert tritt in

feiner Abhanblung: „$>te Anfunft unferer 3ugt)ögel in ihrer Abhängig-

fett Don ber Phänologie ihrer WahrungSttere unb berWabrungSppanjen"

bafür ein, bafc ber 2Binb auf ben SSogeljug feinen (5influ| ^at. Rhiene«

mann, ber Seiter ber Bogelmarte Xoßtten, fagt, bafj bie 3uöööfiel mit

unb gegen ben 2Binb fliehen, grifc Braun mieber ift auf ©runb fünf«

jähriger Beobachtungen beS BogelflugeS an einer ber meiftbefud)ten

Bogeljugftrafjen ber Ueberjeugung, bafe ber Bogeljug mit ben meteoro-

logifchen Berhältmffen in engftem 3ufammenhang fteht.

$)ie Sfrage märe früher enb gültig flu entfReiben gemefen, menn

bie früheren zahlreichen Berichte über 3ugoögel, befonberS bie jährlichen

Angaben über ben ©d)nepfenflug in ben oerjehiebenen 3agbblättern,

auch bie Söinbrichtung angegeben hätten.

3uerft ^at $rof. M. Watet in Binfooci btefe 3ta6e methobifcb,

behanbelt. (£r fchrieb auS oerfchiebenen 3agb$eitungen bie Berichte über

ben ©djnepfenflug im ftrühiahre 1896 heraus, trug in eine tfarte oon

Mitteleuropa bie BeobachtungSorte ber SBalbfdfmepfe unb auS ben

fönoptifdjen SBettertorten bie Söinbrichtung, mie fie, oerglichen mit ber

am Bortage, am BeobadjtungStage geherrfcht t)a\te, ein unb fonnte fo

in einem Arttfel: „$er ©djnepfenflug im Frühjahre 1896" ben BetoetS

erbringen, bafj bie SBalbfchnep fe im Frühling mit bem
ffiinbe flieht.

3)iefe SRefultate ermutigten Maref, ber bamalS fchon ahnte, bajj

Suftbrucfoerteilung unb Bogelflug in engem 3ufammenhange flehen, au

roeiteren Unterfuchungen. ©ein Aufruf an ©chnepfenjäger mit ber

Bitte um (Sinfenbung oon ©ermepfenberichten mit Angabe ber SBinb»

richtung fanb oielfeitige Unterpüfcung, unb fct)ou in einem nächften

Artifel: „$)er ©chnepfenflug im Söhre 1897" fonnte Maref nicht nur

über Dolle Betätigung ber Xatfac^e, bafe bie Schnepfen mit bem Söinbe

roanbern, berichten, fonbern auch benBemeiS bafür erbringen, bafc bie

SlBalbfchnepfen in ber öftlichen §älfte Mitteleuropas mit ben füböftlichen

SQßinben fliehen unb, mie mir an anberer ©teile hören merben, ber

(Sinflufj ber barometrifchen Marjma unb Minima unb ihrer ftolge-

erfcheinungen auf ben ©chnepfenflug ein ganfl erfichtlicher ift. 6in Ber-
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bfafen ber gebern beim fliegen mit bem SBinbe mar nie - trol^u»

nehmen.

2Benn man früher unb tetCtpeife beute nodj Ijartnäcfig behauptete,

ber 93ogel jieljt gegen ben SBtnb, fo fyat bie§ rooljl barin feinen ©runb,

bafj 3uÖßögeI unter Umftänben tatfäd)lid) gegen ben 2öinb anjufämpfen

baben, in biejem gaHe nur fürje 2öegeftrc<fcn jurücfjulegen imftanbe

finb unb oerljältniSmäfiig niebrig gießen muffen, fo bafj ein fold)e3

3iel)en befonberS auffällig mirb. 2lud) bebient fid) ber auffteljenbe

3ugoogel ber ifjm entgegenfommenben ßuftmeDen, um fid) oorerft „mit*

!)eben" ju laffen unb erft, menn er in eine genügenbe £>ötye gelangt

ift, fid) Dorn SBinbe treiben ju laffen. 99ei ftürmifdjer Witterung fann

man gegen ben 2öinb anfämpfenbe SBogelgüge häufig beobadjten. SBarum

fte in folgern galle niebrig gießen muffen, gefjt aurf) auä ben 9ttef*

jungen l)infid)tlicb, ber ©inbgeföwinbtgfeit in öerfdjiebenen £öljen ljer=

tor. 2)ieSbejügliaj in ^Berlin oorgenommene fltteffungen ergaben für

bie ©efdjminbigfeit be§ 2Binbe§ nalje am ©oben 6,2 «Dieter in ber

©efunbe, in 600 «Dteter &öl)e 11.7 «Dieter, bei 1400 «Dieter §öf)e

9,5 Steter, bei 4700 Bieter 16,2 «Dieter unb bei 8000 Bieter £öf>e

18.7 «Dieter in ber©efunbe. Söä&renb ber «EBinb auf bem 300 «flteter

fyoljen (Eiffeltürme mit einer Sdjnefltgfeit oon 42—105 «Dieter blie§,

betrug in bem nur 21 «Dieter über bem SBoben liegenben meteoro»

logifdien 3entralbureau feine (Sdjnelligfeit nur 21 «Dieter.

2öäf)renb ber 33ogel bem ©egentoinbe gegenüber feine tfraft unnüj

oergeubet, madfot er fid) ben 2öinb, mit if)tn jie^enb, bienftbar, be-

fonberS menn er über bie SBüfte ober ba§ «Dleer jie^t. Me 3wg»ögel,

bie ba§ «Dleer überfliegen, fommen mit bem 2Binbe an. $)er mit bem

«JSMnbe fliegenbe 93ogel befommt bie 33erfd)iebung ber fiufttetle wenig

ober gar nitt)t ju üerfpüren, feine glugberoegung fombiniert fid) mit

ber ber 2öinbe§, fo bafj 3. 93. ein mit einer (£igenbett)egung oon 25

«Dieter in ber ©efunbe jie^enber 55ogel, ber mit einem SBinbe oon ber

©cfmefligfeit oon 15 «Dieter in ber ©efunbe fliegt, in ber ©efunbe

40 «Dieter surüdjulegen Derma g. fjfür bie Sigenberoegung be§ Bogels

fommt inSbefonbere feine «Diu 8 fei traft in Söetracrjt. 53ei allen SBan*

beroögeln finb bie 93ruftmu§feln ftarf eniroidelt unb fällt au$ bie

©tärfe ber 91rmfnod)en auf. $on ber (Sntnudlung ber ßungen unb

ber Suftfäde abgefefjen, fprid)t bei jeber 93eioegung be§ Söogeß audj

bie gnttoidlung ber §er$gröfje unb ber §er^mu§fulatur mit.

#örperlid>e SlrbeüSleifhmg unb ißemegung bebingen bie größere (Snt*

roitflung be§ §erjen§, bie roteber bie i*eiftung§fraft ju fteigern oermag.

$ic relatioe £>erjgvöfje bejm. §er}mu§felftärfe erfdjeint bei allen Bieren

als ein «jkobuft ber btelgeftalttgen 9lrbett§leiftungen. $>ie fdjnellften
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Tiere höben eine oerbäItni§mäf$ig grofje §erjeutmicflung, burdj welche

ihrer motorifehen Seiftung Antrieb unb SluSbrucI gegeben wirb. $)er

Regenpfeifer mit einer ©efehwinbigfeit oon 115 ^Dieter pro ©efunbe

jetgt ein §erjgewi<ht Don 21,05; ber SBanberfalfe, ber in berSetunbe

74 SHeter jnrüdlegt ^at ein ^erjgewicbt öon 14,91, bie ^Brieftaube

mit einer ©efdjroinbigfeit oon 51 ÜReter in ber ©efnnbe ein ^er^gewicht

oon 12,25, bie 6<hwalbe, bie in ber ©efunbe 68 9Heter jurüdflegt,

ein ^gewicht üon 14,49—15,87.

Die guaftraßen bev XOanbctvdgeL

SSenn, wie mir noch besprechen werben, bie Sntftehung be§ Vogel-

zuges in lang »ergangene (Erben^eiten jurüefreta^t, fich ber Vogelzug

au§ erften Heinen Anfängen, au8 geringen, infolge ber an einzelnen

Stellen entftanbenen UeberfüQung üeranlafjten Veränberungen bc$

©tanborte§ ober au§ bem 9tucf$uge oor unerträglichen SSetteroerhält»

nifjen allmählich 511 bem periobifdjeu SÖanbern oon fjetite aulgebilbet

^at unb ba§ SBanbcrn fid) eben nur fo weit erftreefte, al§ unbebingt

notmenbig mar, fo liegt e§ nabe, anjunebmen, bau ftc^ bie 3ugoöget

bei biefem periobi}d)cn 55or» unb 3urücfgebcu an beftimmte 2Bege holten.

Sleifjige SBogeljugbeobacbter haben fchon lauge fonftatiert, bafj fich in

oerfchiebenen 3ugg*bieten bie SOßanbcroÖgel au bie 9Jteere<afü]ten galten,

in anbereu bie ©ebirg§päffe benüfcen, ben Tälern folgen. Halmen,

©ewerjww, ^Ren^bter hoben eigene harten entworfen, auf melden biefe

Vogeljugftrafjen oerjeiebnet finb.

3n Verfolgung beö VogeljugeS ba* Dcr tufftfct)e Ornithologe

0. SRibbenborf au§ mehr al§ 90 Quellwerfen bie auf bie $(nfunft ber

3ugoÖgel im europäifchen unb afiatifeben Diufjlanb fich bejiehenben

SJaten jufammengeftellt unb au§ biefen bie burchfchnittlicheu 9Infunfts»

jeüen für eine ^Injahl oon 9(rten gefunben. (Er oerbanb bann bie

Orte mit gleichen mittleren Slnfunftsjeiten für beftimmte Birten burch

Linien (^fepiptefen), äfmlid) ben 3fothermen, rote fie ber Meteorologe

als ßinien gleicher mittlerer Temperatur fennt, unb erhielt fo 3onen,

in welchen bie betreffenben Birten gleichzeitig einterffen. 3nbem fo bie

3fepiptefen für fiebcn Vogelartcn oon fünf ju fünf Tagen beftimmt

würben, ergab fich: l.bafj bie 3«flöögel an ben 9Jceribiancn be§ welt-

lichen 9Ruf$lanb§ unter ben oerfchiebenen Bretten in ber Siegel faft

gleichzeitig eintreffen, Oer Vogelzug hi« ctlfo oon 9Beften ober ©üb»

wefteu nach ober Tiorbofteu geht; 2. bie 3»Ööögel öftlich 00m

Meribian $ßeter$burg-#iem»Dbefja jiemlich gleichseitig in ben ©ebielen

beSfelben 93reüegrabe§ eintreffen, alfo hiev wie in ganj Wcittclfibirieu

Jtuauev, lierttxm&crungfn. 4
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uon ©üben nad) Horben manbern; 8. bafe im öftlidjen ©ibirien, ba

bic SBtntergebiete ber 3ugoögel biefeS ©ebieteS auf ben Snfeln beS

©rofjen unb beS 3nbijd)en OjeanS unb in §tnterinbien gelegen ftnb,

ber 93ogeljug Don ©üboften nad) ©übweften gebt, ©o nafjm D. 9Jcib«

benborf junäa^ft nur 3u9rid>tungen an ' um oann fpäter ber (Ssifieuj

Don 3ugftra^en baS SBort ju reben unb beren jmölf $u unterfdjeiben.

^almenS harten ber 93ogefjugftrafeen jeigen, bafj biefe 3ugftraj$en

ftrablenarttg aus bem Umfreife beS WorbpoleS, aus 9teuftbirien, £aimör,

9coDaia»©eml|a, ©ptybergen unb Dftgrönlanb ausgeben. $ie öftlidjen

3ugftraj$en Don ^enifjei ab gelten in füblidjer unb füböftltdjer #tid)tung,

bie weftlid)en in fübweftlidjer 9Üd)tung. S3on ber £aimDr=£>albinfel

get)t eine SBogefyugftrafje ben Ob entlang nadj bem ©djwar^en unb

©rtedjifdjen Üftcer unb nad) ber fieoante, wäljrenb einzelne 3^»Öe

nadj bem tfafpifdjen *Dteere unb nad) £uran Herlaufen. 53on ben

93ritifd)en Sfnjcln geljt eine ©trafce längs ber ftüfte beS tHtlantifd^en

OjeanS nad) Slfrtfa, eine anbere Don ber 9?orbfee längs beS UtyeinS,

ber föfjone unb ber jpanifd)eu Dftfüfte gleichfalls nad) 9lfrifa. 95on

ber ERünbung ber Simone Drrläuft eine 3u9ßraß* längs ber DtiDiera

nad) bem $örrl)enifd)cn *Dceere. $)ie 3«9ft™6*n > weld)e Don ©pifc«

bergen unb ©rönlanb auslaufen, unb bie Don 9coDaj[a-©emlja über

bie Oftfee gefyenbe 3ugftrajje fommen bei ben 33ririfd)en Snfeln ju»

fammen. ©o jiefyen bie im 9corbweften SfcufjlanbS etwa bis jum

SBetfcen TOeere brütenben SBogelarten längs ber beiben Oftfeefüften

gegen §elgolanb f)in, unb iljnen fd)Iiefeen ftd) aud) Diele 3uflöögel beS

fyoljen Horbens an, weld)e längs ber 2ReereSfüfie Don ben 2unbren be§

Horbens jum ^Beißen Weere l)in gelangen. 3)ie Söanberoögel Wittel»

rufjlanbS fliegen Dom ©ebiete ber 2Betd)fel $um ©djmargen TOecre Inn

unb Don ba entweber im bireften ftluge Don bei #rim aus über baS

2Jceer ober längs ber #üfte SBeftaftenS jum SBoSporuS. SBeitauS bie

meiften 3uß°ögel ©ibirienS wanbern IängS ber Dueflflüffe beS Ob
bis jum füblidjen Ural, Don ba weiter längs ber lüften beS ßafpifdjen

ÜJceereS jur ©übtüfte biejeS WeereS unb überwintern I)ier. S)ie 2Ban=

beroögel OftrujjlanbS ftnb bura) bie SBüftengebiete unb £>od)gebirge

ganj befonberS genötigt, fid) an beftimmte 3ugftrafjen $a galten. 9hir

ganj befonberS flugtüdjtige 53ögel tonnen ben {Jlug quer über bie ge=

wältigen §odjgebirge 3*ntralafienS wagen. @ine §aupt$ugftrajje füljrt

aus bem rufjifdjen ^nrfeftan Don Xafa^fent in baS untere 9Jcefopo»

tamien unb Don t)ier weiter naa^ ^Inbien. SDie 3u9t)ögel OftfibirienS

ge^en ben ^o^en 55ergfetten, weldfye nörblia^ oor ber ^o^en ©obi liegen

auS bem SÖßege unb wanbern Dorerft ber Äüfte gu, unb jie^en bann

längs biefer fübwärtS. ©o ift bie auS Äamtjd&atfa unb ber ÜJcanbfa^urei

V
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über %apan unb bie djineftfdjen Ebenen nad) ionfing, %\\am unb ben

malatjtfdjen Unfein fütyrenbe ©trage ftarf beflogen. 93iele 3uguogel«

arten dorn öflltdjen 21bljange ber £odjgebirge 3entralaftenS sieben längs

ber grogen fjtöffe ßljinaS nacr) Often unb überwintern an ber warmen

djtnejifdjen Küfie.

§ür SßalmenS 3ugftragentljeorte ift ber rufftfdje Sorfdjer 5)tenjbter

eingetreten. 9luf ©runb feiner gefiftellungen über bie 3ugftragen »er*

fd)tebener SBanberoögel beS europäifdjen SfuglanbS ift 9Renjbier ju

folgenben j^roei £>auptfcr)Iüffen gefotnmen: 1. SBenn aud) bie 3l, 9f* rQicn

einiger Birten auf einer Heineren ober größeren ©trede jitjammenfaflen,

|ieljt bod) jebe 3ugoogelart it)re eigenen SBege. 2. (SS lafjen ftd) ijwei

Kategorien oon 3uflPra6en unterfReiben: tontinentale ©tragen*

bie über baS §eftlanb gelten, unb marine (Strafjen, bie über weite

ÜReereS gebiete geljen ober längs ber lüften führen. 9118 fub marine

Strafen wären foldje ©tragen ju bejeidjnen, weldje über baS Ütteer

unb eine ©trede längs ber Aüfte gefjen, um bann an beftimmten

©teilen in baS innere beS geftlanbeS einjulenfen.

SReidjbeflogene SBogeljugftragen führen über Ungarn. Wadj hobelt

getyen brei £>auptftragen auS ber ungarifdjen Tiefebene nadj bem 9tteere,

eine füböftlidt) burdj bie ©enfe beS ^uftertaleS jur (Stjd), eine jweite

meljr fübli$ längs ber ßulöa ober Unna $um Ouarnero, unb bie

britte quer über bie 93alfanl)albinfel burdj bie ©enfe ber 5Jtorama unb

bann bem Barbar entlang jum griedufdjeu Slrdjipel. $>iefe britte

©trage oerläuft in ber Stiftung eines alten SaufeS ber $)onau in ber

Xertiärjeit unb ftögt mit ber 3ugftrage jufammen, auf meldjer bie

3ugoögeI beS weftltdjen SRuglanb unb ©alijienS um bie Karpatben

fyerummanbem. Wud) bie flflefjraafyl ber SSögel $)eutfd)lanbs, bie ntdjt

fübmeftlid), fonbem in öftlid)er Stiftung längs ber $)onau ins Wittel*

meergebiet gelangen, unb bie oon ben baltifdjen tfüften längs ber Ober

unb ber 2Betd)fel nadj bem ©üben gieljenben norbifdjen Sögel benüfcen

biefe über Ungarn fütjrenben ©tragen.

5)ie anberen 93ögel 3)eutfd)lanbS jieljen aus SBaoern unb ©alj«

bürg bem ^Brenner ju ober wanbem jübwefilidj jum 92r)onetaI $in. ©o
fübrt eine ftarf belogene SBogeljugftrage oon ber 6Ibe unb SBefer

ftromaufwärts $ur ©enfe jwifa^en bem Kögelsberg unb bem rtyetntjctjen

©dnefergebirge, unb bann weiter burd) bie SBetterau $ur 9N)einebene

unb ben 9Hjein hinauf gegen bie ©d&weij. 2lud) biefe Sogeljugfirage

entfpridjt nad) Äobelt einer alten tertiären EteereSftrage, bie in ber

SHiocänperiobe baS flflainaer 33eden mit bem Worbmeer oerbanb. flnbere

SSögel $eutfdjlanbS, befonberS ©tranböögel, jie^en ber SJtojel entlang

jur ©aone unb Simone, anbere längs ber (Slbe unb Ober. 9htr flug«
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fräftige ©anberer, roie bic Jfcanidje, ©tördje, ©raugänfe, überqueren

bie Wlpen bireft.

<£in großartiger 9?enbejoou3plajj unglaublicher Waffen oon 3»g*
bögein ift afliäljrlid) ber 53o§poru§. 3wetmal im 3aljr, im ftrüfjjaljr

unb im §erbfte, fpielt fid) fttcr nadj ben Säuberungen ber fran§ö{tfcr)eu

Drnitfjologen M£on unb 93ian ein maljrljaft tounberbareS ©djaufpiel

be§ 9tauboogel&ugeS ab. 3)ie SRauboögel erfdjeinen ba in Unmengen,

»ic man fic fid) faum Dorfteilen fann. 3m ftrüljjaljre fommen bie

3?auboögel in Präger Stid&tung toon ©übfüboft nadt) ÜRorbnorbtoeft

quer über bie Meerenge. 3wrft fommen bie 9lbler, aflen ooran ber

tfaiferabler, bann ber ©djeflabler, ein ober ^mei SSodjen fpäter ber

©cbjeiabler, bann in ganjen ben Gimmel Derbunfeinben SBolfen bie

anberen 91 b ler, ©eier, Ralfen, SBuffarbe, Milane, ©perber in gefd^Ioffenen,

oon ber 9ttd)tung nicfyt abmeidjenben Waffen, bitten unter biefen

9taubbogelfd)aren jiefien fdjmarje ©törd)e, Steider, ^umeifen audj Jha=

nidje mit, roäfjrenb bie um biefe 3ctt $ie^enben roeifjen ©tördje in ge=

fonberten Trupps unb toeit fjöf)er $iefjen. SBir fyaben ba ein überaus

lebt)afte§ 93eijpiel oon bem mädjtigen, umoiberfteljlidjen Crange, ber

ben 3ugoogel feinem SSrutgebiete jutreibt. 3)ie Wägen biejer grofjen

föauboögel finb ju biejer $rüf)Itng§3eit leer ; bie ®elegenf)eit, fid) unter

ben mitreijenben ©umpfoögeln SBeute ju fjolen, märe bie Befte, aber

ber manbembe 5*ogel benft bann niefn" an 9iaf)rung, fonbem nur baran,

jein föeifejiel rafcfymögltdjft 3U erreichen. Widjt fo eilig Ijaben e§ biefe

SBanberer im £>erbfte, 31t meldjer SMreSjeit fid) ber3ug bon anfangs

©eptember bi§ <£nbe Oftober f)ingtef)t.

S3on mannen Ornitfyologen n>irb aber lebhaft befiritten, bafj bie

3ugbögel tatfäcbjicf) auf ir)rer $Banberung beftimmte 3ugfirafjen ein«

galten. (Sugen b. £omener unb ©ötfe behaupten, bafj bie fyod) in ben

Süften loanbernben 3u9bögel ifyrem Sletfejicl in breiter ^ront ju*

roanbern. ©ätfc oertoeift ba inSbefonbere auf ben 3U9 Dcr ^ebet«

fräßen, ber immer in breiter f^ront, «ic längs einer engbegrenjten

33aljn bor ficf> gef>t. %tyt fjlüge enbeten einige teilen nörb*

lidj oon §elgolanb bei bort fafyrenben $ifd)erbootcn nod) nidjt unb

mürben ^ur felben 3^it bis ju ber fed)§ geograpf)ifd)e Weilen füblidr)

gelegenen Jfrifte überall gleidj jafylreid) toeftroärtS giefjenb gefe!)en.

Weißbier meint in biefer örage: „(B ift begreifüd), toarum alle 6r»

forfdjer ber ©ebirgSlänbcr jur 9lnerfennung ber (Jrjftenj oon 3U9*

ftrafjen gefommen finb. 3n 3*"traleuropa, auf bem ßaufafuS, in

$urfeftan befttinmen bie 53ergtäler, bie ^äffe, bie ©een ooflfommen

flar biefe 3ugftroj$en, unb e§ ift unmbglid), bie lederen l)ier nidjt aiu

juerfennen. ©obalb aber bie ^Beobachtungen au§ ben ©renken bc§
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SBerglanbeS heraustreten, unb befonberS wenn fie in ©egenben mit ein«

förmigem (£harafter eintreten, ift eS, als ob bie 3ugitra|en oerfdjmämmen

unb unferen ftugen oerfa^mänben. ©djon in einem breiten ©ebirgStal

ämifchen nidjt ^o^cn 93ergfetten geht ber 3«fi weitem nidjt fo ge»

brängt bor fidj mie in engen $älern, bie jmifchen hohen ©ebirgen liegen.

©o boHjieht {ich, wie 3oh. Änotef auf ber Ornithologenüerfamm»

hing in ©arajeoo im 3ofyre 1899 berietet hat in SBoSnien, meines

©urd^ugSgebiet ift unb in ber $er&egotuina, toeldje teils $)urd)jugS»

gebiet teils SBinterftation ift ber SBogeljug längs ber glufjläufe bis

in bie #er$egomina, Derflacht fid) ^ier unb geht bann längs ber Jftifte

nact) ©üben. 5118 ftauptaugßrajje gilt bie 93oSna unb 9torenta, unb

jmar bie 5?oSna bis ju ihrem Urfprunge, üon ba über bie niebrigen

§öt)en ju ben Raffen ber SGßafferfcheibe in baS 9larentatal felbft unb

in bie £äler it)rer Webenflüffe. (Sine anbere ©trage $ieht längs beS

93rba8taleS, oerbinbet ftd) in ber <D2itte beS fianbeS mit ber 53oSna-

ftrafje, geht bann über ben *D?aflenfattel in baS 9?amatal unb burdt)

biefeS bei 3ablanica in baS 9torentatal. ?ln biefe ichliejjt fict) bie

93ogelgugftrafje ber Unna unb ©at>e an.

$a& bie heutigen 3ugbögel, wenn fie auch, mie mir nod) ^ören

»erben, übermiegenb auf uralten 3ugffcaf}?n roanbern, benn boch buref)

oerfchiebene Umftänbe betuogen merben fönnen, alte 3ugftrajjen aufju»

geben, Ijaben ^Beobachtungen, bie fi. ©urjbaum über tfranichjüge ange-

peilt hat, gezeigt, $ie beutfdjen $tanid)e ftnb immer längs ber ober»

rhemifdjen ©enfe über ben ÜJtain ber SBetterau ju gebogen unb im £>erbfi

in umgefehrter Dichtung über ben 9Jiatn unterhalb fjranffurt unb bann

ben Obergern hinauf gemanbert. 3n Ie|tcr 3eit aber hoben fie ihre

SReiferoute geänbert. ©ct)on oor mehreren fahren maren auf bem früheren

Söege feine #ranidjjüge mehr ju beobachten. SBährenb beS §erbftjugeS

im 3ahre 1902 fah SBurbaum nur einen 3ug, im ftrühiahre 1903

nur gmei 3üfl* bon 58 unb 70, auf bem ^erbftjuge einen tfranichgug

oon über 500 ©tüd unb einen jrociten oon über 100 ©tüd in ©rofi«

©erau, bann am 19. Oftober ebenba einige ftarfe 3"fle, am 20. Oftober

120 ©tüd über Hüffelsheim nach heften unb über 150 ©tüd nach

©üben Riehen, ^früher mährte bie 3ug$eü ber Kraniche oier bis jedjS

SBodjen, im §erbße 1903 nur brei £age. 3m grühiahre 1904 mar

ber 3«fi ber Äranidje mieber gering unb nur jmei 3"g« 3" fe^cu. %m
7. ÜRäi) sogen 86 ©tüd nathmittagS oier Uhr nad) 9iorbofien, am

11. SRärj abenbS um jehn Uhr eine ©dmr ebenfalls nach 9iorboften.

9lm 14. ÜRärj unb am 30. Wäx^ famen Diele Kraniche über ©rofj=

©erau. 9ladj Srfunbigungen, bie 93u£baum eingebogen hat W eS

ftdt) hwauSgeftettt, ba& bie #rania)8Üge feit einigen fahren fchon in ber
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©egenb Don 2Borm§ abfdjmenfen, Iäng§ beS 9?anbe§ be§ CbenmalbeS

manbern, auf biefem 2Bege über $)armftabt unb ©rofj»©erau fommen

unb ben 3Jtain bei unb oberhalb granffurt überjdn'eiten.

Der fyrbfoug.

(S§ läfst fidj begreiflidjermeife nidjt beftimmt jagen, mann eS im

§erbfte jum Wbjuge ber SBanberoögel fommt, mann fie im grüljiafyre

mieberfommen. (£§ ift ba§ nidjt in jebem Safere gleidj, bei ben Der«

fd)iebenen 93ogelarten meljr unb minber anberS unb t)ängt natürlich

and) Don ben ©egenben ab, in

^< melden biefe unb jene ^Bogeljugart

/ fjeimifd) ift. 3m allgemeinen läjst

/ ^ \ ftd) ba nur fagen, bafe bie meiften

/ Ü ^ \ SBanberüögel jur 3cit ber £ag= unb

/ ^ Wad)tgleid)e im §erbfle unb grüfyialjre

sieben unb bajj bie 3ugt)ögel/ ic fpäter

fie im §erbfte fortmanbern, um fo

früher im grübjaf)re mieber eintreffen.

$)er Wbjug im §erbfte

erfolgt nid)t plö^Iidt). ©erjon im

(Sommer fernen mir Derfdjiebene un=

ferer 3"8öögel Vorbereitungen für

bie 9Ibreife treffen, ©d)on ju (£nbe

& 3uli fdjaren fidr) bie Störte einer

I^L ©egenb auf befttmmten ^läfcen, gro-

ßen SBiefen, fumpfigen ftieberungen,

faft auSgetrocfneten 93rüd)en jufammen.

2lbb. (5. JTlauerfegler. 5ßon £ag ju Sag mirb bie 3^1 ber

SBanberluftigen größer unb balb finb

ba Üaufenbe bereinigt, um ben gemeinfamen SBanberjug in bie gerne

anzutreten. (£tne§ $age§ ergebt ftet) bann unter lautem ©eflapper bie

ganje föeijegefeüfajaft, freift nod) eine SBeile über ben ^läjen il)rc§

©ommerleben§, al§ moflte fie Don if)nen 9lbfd)ieb nehmen, bann Derliert

ftd) ber ganje 3"9 in bie gerne. Unb aua^) unfere ©djmalben gefeflen

fid), meift fdjon Snbe Wuguft, immer häufiger ju §unberten auf ben

$)äd)ern großer ©ebäube aufammen, galten gemeinfame glugübungen

ab, freifen in gefdjloffenen Sparen jaljen glugeS über $)orf unb

gelb batyin, laffen fid) mieber nieber unb mieberfjolen btefe§ medjfelnbe

glugfpiel mod)enIang, bi§ fie bann in einer 9iad)t abgejogen finb.
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93ei un§ in Mitteleuropa finb e§ bic «Segler unb Stördje, meiere

unS juerft berlaffen. 2$nen folgen ber ftucfudf, ber prol, bie Turtel-

taube, bie Manbelfrälje, ber ©artenlauboogel unb feine 93erroanbten,

bie 93laufef)ldjen, 3iegenmelfer, ber Uferfdjilffänger, bie SBürger, 2öad)-

tel unb 2öad)telfönig, 2öenbel)al3, bie Fliegenfänger, bie fleine 9ior)r=

bommel, Uferfdjmalbe, Sprofjer, 9?adjtigafl, ©artenfpötter, gemeiner

2euf)f)atm, ©rurf)tt)afferläufer, $eicf)tt>afjedäufer u. a. 5M§ fpäteftenS

2lbb. [6. d>aun(jrasmütfe.

Mitte September fjaben unfi bieje 3uQt>5gel jd)on öertafjen. Run
machen firf) bie Sdjmalben, bie SMeuenfrefjer, ber ©artenrotja^manj,

bie graue @ra§mücfe, gegen (£nbc September bi§ jur Mitte Oftober

f)in ba§ Sdjmarjplättd^en, bie ^orngraSmücfe, bie 3aungra§mü<fe, bie

Söaumpieper, Regenpfeifer, Sdjaffteljen, ber ßiebifc, bie 5ölä^f)üt)ner,

(Snten, Steifjfüjje, ©roffeln, bie meijjc Söadjftclae, ba§ Rotfcfyldjcn, ber

§nu§rotfa^man,5, ber SBiefenpieper, bie Sperber, Auffärbe u. a. auf

ben 2Beg. $ie £)ol)l* unb Ringeltaube, bie 93efaffineu, Söalbfdmepfen,

2£afferljüf)ner, Rallen, ÜRMlbgänfe lafjeu fid) mit ifyrer Greife bi§ (Snbe
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Dftober Inn 3^tt. Slber erft im Wooember roanbern ©irlifc, 3ünmen«

jeifig fort, Saatfrätjen, $>ol)len, (Seeabler, SBilbgänfe unb anbere Söögcl

auS bcm Horben bei un§ burd) unb rüden nörblidje (Snten, Söilbgänfc,

©aatfräfjen, 6teifefüf$e, £aud)er, 93uffarbe bei un§ jur llcberminte«

rung ein.

§abtjl fjat ba§ kommen unb ©erjen ber 3ugbögel an ber unterften

Söolga bei Slftradwn beobachtet unb fonftatiert, bafj, roenn aud) bie

2Ibb. \7. Hotrücfiger lüürger.

3eit ber Wbreije unb ber Söieberanfnnft je nad) ben 2öitterung§oer«

bältnifjen eine uer|*d)iebeuc ift, bie Reihenfolge, in roeldjer bie Oer«

fcfjiebenen Birten geben unb (ommen, immer biefelbe ift. Wxtk Wuguft

fteHt fid) bort an§ ben oberen SBolgagegcnben ber ^urmfolf ein. (Sr

bleibt bis jur 9Jcitle bc3 September unb toaubert bann meiter nad)

Süben. 3m (September geljt ber Jludud, ber meifje unb febroarje

Stord), bie £>au§> unb Siaudjfdjroalbe, bie 93ranbente, bie $oIbencnte,

bie rote (£ntc, ber gemeine unb bunte s)Jcilau fort, 9Iu itjre Stelle

rüdt au§ bem Horben bie bunte unb bie rotfüjjige WorbganS ein, bie
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etroa einen Üflonat Derweilen nnb bann weiter fübroärts abjieljen. 91n*

fang§ Oftober jicfjt ber 95Mebef)opr, ber numibifdje ÜReifjer, ber S8cr=

fetjrtfdmabel, ber graurütfige iSteinfct)mätjcr fort. $afür treffen au3

Often unb 9torboften $aljlreid)e trappen ein, bte jnmeilen tjier über»

wintern, meift aber nad) SBeften unb (Sübroeften weiter wanbern. 3m

2Xbb. \8. Hobj&rofiel.

Verlaufe be§ Cftobcrä reifen bie D?of)rammern, föofjrbrofielu, 92ad)t»

fdjmalben, §ät)er, SIMirger, Smteltaubeii fort unb jiefjen bie (Bdjarben,

Söjfelreirjer, ©tranbläufer, ßiebifoe unb SBaffer^üljner burd).
s)lm

<3d)luffe be§ Oftober fommen au? bem Horben bie ^clifane, 6d)wäne,

SBilbgänfe, ©dmepfen, <5ägetaud)cr, ber große tuci^e JTrauid) an unb

treffen jur Ueberwinternng 3af)lreid)e f^elMjübner ein. 3m Wooember
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jiefjen bie Otiten unb Seemöüen ab unb im 3anuar erfdjeinen jaty»

reidje Serben, unter itjnen bie grojje id^toarje £erd)e, ©rauammer unb

Sdmeeammer.

5Ran mufj Mugenjeuge ber 9Raffen»oanberungen unferer 3ugoögel

an einer ber §auptburdjjug§ftationen gemefen fein ober in §etnrid)

©ätfeS „$)ie Vogelwarte §elgoIanb" gelefen hoben, um eine SBorfteflung

oon ben Unmengen oon 3u9 t)ögeln / meldte jur 3"93ctt bie gemeinfame

28anberung antreten, ju hoben. „5)a§ ganje Sirmament," fagt ©ätfe

in Sdn'Iberung foldjer §erbftjiige, w ift erfüllt oon einem (£f)ao§ oon

§unberttaufenben fem unb nah erfdmUenben Stimmen unb nähert man
fidt) nun bem Seud)tturm, fo bietet pd) bem 9luge ein 53ilb bar, toeldjeS

bem burdj ba8 Ohr empfangenen mehr toie ebenbürtig ftd) anreiht:

bie ba§ Seudjtfeuer in ab* unb gunehmenber 3)id)tigfeit umflutenben

Serchen, Stare unb Coffein erfdjeinen in ber fo intenfioen 93e(eudjtung

toie l)elle ftunfen, bie ihn gleich einem grofjflocfigen Sdmeegeftöber

ummirbeln, ftetS oerfdjminbenb unb ftetö burd) neue Sparen erjetjt,

©olbregenpfeifer, JHbijje, 3Iufternfifä)er, SBradjoögel unb Stranbläufer

in großer 3af mifdjen fidt) bajmifchen, fun unb mieber toirb eine

Söalbfdjnepfe fid)tbar, unb mit (angfamem ^lügelfdjlage taucht au§ ber

tJrinfierntS eine (£ule in bem Std)tfret» auf, balb mieber oerfchminbenb,

begleitet oon ben JHagetönen einer Singbrofjel, bie fie ergriffen fjot.

$)ie ganje lange §erbftnad)t binburd) bauert ein foldjer Strom an,

toieberholt ftd) unter befonberS günftigen Umftänben fogar toäbrenb

mehrerer aufeinanber folgenber 9iäajte unb ift feine§meg§ auf eine eng»

bemeffene fogenannte 3ugftrafje befd)ränft, beim ber in ber 9iad)t be$

27. Oftober 1888 ftattgebabte, oon Oft nach 28eft gerichtete *DUHionen»

jug roarb oon einem §elgolänber auch bei §annooer 28 Weiten füb»

lieber ju gleicher 3eit unb in gleicher 9Jcafjenbaftigfeit beobachtet. 2Rehr

nod): ber oftroeftliche fteerjug be3 ©olbhähnchen§ im Oftober 1852

erfiredte ftd) in einer §ront nicht allein über bie ganje Oftfüfte (Sng-

lanb§ unb Sdjottlanb?, fonbern reifte jogar bis ju ben ftaröer hinauf."

3m 3a^re 1901 braute ein ^Beobachter einen Wonat auf bem

berühmten Öeuchtturm oon (Sbboftone ju. <£r hatte ba u. a. Gelegen-

heit, einen ungeheuren Sdjtüarm oon 3u9öögeln malzunehmen, ber

in ber 9cadjt oom 12. Oftober feinen Anfang natun unb faft ofme

Unterbrechung bi§ in ben borgen be§ 13. Oftober hinein anbauerte.

$er Wnblicf biejer riefigen toanbernben SBogcltoolfe mar ganj eigen«

artig unb machte befonberS in ber 9)?orgenfonne einen h?rrii<hen (Sin*

brud. 3n ben oerfajiebenften färben unb nach allen Dichtungen mur*

ben bie Sonnenftrahlcn oon bem ©efieber ber Söanberer jurüdgemorfen.

$>ie aufwärts ftiegenben 93ögel glichen oft kugeln ober Streifen oon
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£icf)t. SBäfjrenb bcr 9todjt flogen öiele Vögel, burdj ba§ gropc i*icht=

feuer be§ 2eud)tturm8 angelocft, bireft auf bie bieten ©laSfcheiben IoS

unb jeridjmetterten fidt) ben #opf.

Taufenbe unb Taufenbe bcr Sßanberer aerfcheflen im jähen An-

fluge an ba§ JfriftaEglaS ber ßeuchttürme. @o bat ba§ joologifche

üttufeum ju Kopenhagen allein 983 Vögel in 62 Birten erhalten, bie

im 3ar)re 1906 an Seuchtfeuern burd) Anfliegen üerunglücften ; barunter

befanben ftch 387 ftelblerchen, 103 «Stare, 120 ©ingbroffeln, 76 «Rot-

teten, 56 2Bad)olberbroffeln.

3>er §erbftsug oerläuft in oteler ^inpe^t anberS als ber 3*ü>
lingSjug. (Sr ift meit mehr an bie f^uttcrgelcgcn^citen gebunben als

biejer. „3m £>crbft," fagt «Jttenjbier, „wenn bie jungen auSge*

roachfen ftnb unb bie erfte SBtnterbefieberung augelegt ^aben, fangen

bie gamilien, bie bis bat)in einzeln gelebt t)aben, an, fidt) in Trupps

ju jammeln, bie anfang§ nicht grofj ftnb, aber nachher immer größer

unb gröjjer »erben. Sie fangen ein nomabtfcheS Sehen an, oerlaffen

bie «Kiftpläfce unb fammeln fidt) fchliejjluh an befouberS futterreichen

Sßläfcen, too fie noch eine $eit bleiben, MS fie enblid) nach ben 28inter=

quartieren absieben. 3)aS «Romabenleben bient als Vorbereitung für

ben eigentlichen 3ug. 3e roeiter ber Vogel oon feiner eigentlichen

ipeimat wegfliegt, um fo mehr ergreift ihn ber S&anbertrieb. $>ie
sMi=

hängigfeit beS 4erbftltdt)en MomabifterenS oon ber $on$entrierung beS

gutterS an biefen ober jenen Orten ift fo fdjarf auSgebrücft, baf$ man

fie bei ber Beobachtung beS §erbft!ebenS ber Vögel nicht überfeinen

fann, unb bie Temperatur hat babei gerabe fooiel Vebeutung, als oon

ihr baS SPflanaenleben unb baS Seben ber nieberen Tiere abhängen.

$)ie 3"g* ftnb im ©runbe genommen nur erweiterte sJiomabenftreife«

reien mit beftimmterem $kU, meldte fidt) in fcharfe formen unter bem

(Sinfluffe ber Vererbung unb Derfct)iebener örtlicher Vebingungen äußern/

3e nach ben SBitterungSoerhältniffen, mie fdt)on eingangs gefagt,

tritt ber §erbftntg balb früher, balb fpäter ein. §erbfijpätlinge Oer«

fdjiebener Birten befommt man noch monatelang nach ber üblichen

3ugjeit gu fet)en. <Bo maren am 17. Oftober 1904 noch immer

Sdr)tt>alben im SBienertoalbe gu fehen. 9lm 11. Oftober 1905 trieben

ftd) §unberte 9tauchfchmalben über bem SBtenfluffe unb bem $)onau*

fanale tyxum unb mieberholt höbe ich oereinjelte SRauchfchroalben in

SBien nodt) anfangs Wooember gefeheu. 3m Sah" 1905 mar baS fo

fpäte Grfcheinen oon zahlreichen ©chmalbenfchmärmen um fo auffälliger,

als bie ©chmalben gerabe in biefem 3ah*e auffaüenb früh tyre 53° c*

fehrungen aur 9lbreife getroffen hatten, <5cf)on anfangs Wuguft Oer-
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anftalteten fie iljre htfannten gemeinfamen glugübungen. Schon am
18. unb 19. Wuguft fat) man $aufenbe Schmalben im SBienermalbe

auf ber SReifc begriffen.

Das Hetfc3icl bev J?erbfttt»an&erer«.

2(uf bie Srage, mof)in beim eigentlich unfere 3ugt)öget, menn fte

im §erbfte oon uns fortmanbern, jiefyen, mo fie verbleiben, bis ihnen

baS (£nbe unfereS SJBinterS bie Stücffe^r ermöglicht miffen mir nidt)t

burchmegS eine fixere Antwort. (Srft menn bie mistigen Stationen

be§ SübenS oon oerläfjlichen Beobachtern befefct fein merben, fönnen

mir in biefer 9iid)tung auf beftimmte WuSfünfte rechnen.

2Bat)rfc^einticr) ziehen bie oerfchiebenen SOßanberoögel nicht meiter,

al§ fte unbebtngt muffen, machen fchon bort £alt, mo fie bereits günftige

@|iften)bebingungcn oorfinben. So fct)en mir zahlreiche norbifche

2öanberüi>gel nicht meiter fübmärtS manbern, fonbern fchon bei uns

in Mitteleuropa haltmachen, zahlreiche SEafferoögel beS ^o^en Horbens

fd)on auf ben Söatten ber 9c*orbfee bleiben, menn biefe ftarf Dereift

finb, bie füblicheren Binnenjcen, junge Lachmöwen im SBinter bie ©e=

mäffer $>eutfd)IanbS auffud)en, anbere junge Schmimmoögel beS Hor-

bens ben SBinter über auf ben Schmeijer Seen oerbringen, SBein»

broffeln, Schneeammer, Bergfinfen, fibirifche Serchen unb anbere hoch»

norbifche unb öftliche SBanberoögel fchon im nörblichen unb mittleren

3)eutfch(anb übermintem. Vilich ein Üeil ber Schmalben übermintert

jefjon auf Sizilien unb ben fiiparifchen Unfein.

Sür einen ganzen 2eü unferer europäifchen 3uflöögel ift 9torb«

afrifa, 91cgupten, Subau baS Sieifejiel. Anbere gehen noch weiter nach

Süben. Brehm hat baS treiben unferer 3ugt>ögel, bie ben

2Binter über in Afrifa leben, lebhaft gefchilbert. „$)ie meiften 9lbler

bleiben in Slegopten, nur menige Birten, unb jmar oorjugSmeife bie

Heineren, gehen in füblicher gelegene £änbcr. SRan begegnet ihnen an

aßen Seen unb längs beS 9?ilS in ben größeren, am öfteften in ben

oon ben Dörfern entlegenen ^almenmolbungen. $)ie (Sbelfalfeu ftnb

ihre ©efellfchafter, eine gleich gute WuSficht auf Beute fyält fie, bie mit

ben erften ohnehin oermanbten bei biefen feft; boch begegnet man ein»

jelnen auch noch in ben tropifdjen Söälbern Oft»SubanS; ihrer ©e»

manbtheit unb WnSbauer im ftluge finb §unberte oon Steilen fein

£inberniS. 9llle uucblen Ralfen roanbern meiter als bie ebleren Birten.

9ftan fterjt ben Surm* unb föötelfalfen in ©cfeüfchaften oon breifeig

bis hunbert (Sjemplaren in bie unzählbaren Scharen ber Bäume unb

gelber oerheerenben SBanberheufchrecTe einfallen unb fict) biefe zum

lederen ftrafje erbeuten. Buffarbe, Habichte unb Sperber Rommen nur
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einzeln Dor unb bleiben ftet§ in Sletmpten; bie Seiten üerbreiteu ftdj

über ganj Worboftafrifa unb gleiten in geräufdjlofem fällige, ber 9tob,r*

roeib, aber mit m'el ©efcfyrei, über 9?of)rtoäIber, ftelbcr unb Steppen.

21bl>. \y. ©ugoöjjel tu öer jrentbe.

(£ine Sulenart (Otus braehyotus) get)t biä und) bem ©uban. Unfcr

3iegennielfer überwintert in ben tro|)ijd)en 5Bälbern gmijdjeii bem 15.

unb 16.° nörblidjer breite; btc Sdjroalbeu buvdjmanbern alle mir burrf)
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meine Keifen bcfannt geworbenen 2änber Rorboft«AfrifaS. $)er ÜJlauer«

fegler fd>int nicht fo Weit füblid^ 31t gehen, ©laurafe unb (SiSoogel

fommen regelmäßig in Aegoptcn, lejjterer felbft in ben tropifdjen 2Bäl«

bern bor. £)ie Sänger get)en bis tief inS innere ; nur bte Saubfänger,

Rohrfänger, ©raSmücfen, ©laufeljlchen, Steinfchmäfcer ufm. bleiben $um

£eil in Aegopten. S)ie ©achftefyen unb Schaffteljen feinen überall

ben Sinter in Rorboftafrifa &u »erbringen; bloß bie gelbe ©adtftelse

berührt Aegopten nicht. 33on ben ©roffeln geht nur ber ^errUd^e

Sänger ber Sßälber, bie 3ippbrojfel, Dahin; fte lebt einjeln in ©arten.

Orangen» unb Olivenhainen unb ift ungemein fdjeu. Unfer lieber

Star fud)t fleh in UnterägDpten feinen Aufenthalt — toa^rfc^einlic^

fommen nur wenige bis batyn — ; ber golbgelbe $irol ift felbft Don

ben Urmälbern beS 12.° nörblicher ©reite, in meldte fid) unfere Söürger

jurüdjie^en, noch nicht befriebigt unb geht weiter. Unter ben ßräljen»

arten offenbart bie (Baatfrä^e it)re SBanberluft; fie fommt in glügen

im Mittat oor. Sehr feltene ©äfte finb bort ber (Sbelftnf, ber §änfüng

unb ber Stteglifc, häufiger erfcheinen bie fettleibigen Ammern. Unfere

gclblerdje höbe ich nie füblich Dom 30.° nörblicher ©reite angetroffen,

bie Pieper, welche rüftige üöanberer fmb, bagegen um fo häuftö«-

©on ben ßletteroögefn befunben nur ber 2Benber)aIS unb ber Jhicfucf

ben Söanbertrieb
;

erfterer geht bis nach bem Suban hinauf, lejterer,

mie bie Schwalben, nad) bem tiefften unbefannten Innern. Unfer

Kranich sieht mit bem an ber Söolga rjaufenben ^ungfernfranid) bis

an bie Ströme beS Suban, bie Störche fliegen noch weiter, bie Reiher

finben es überall wohnlich, $iebtfce unb Regenpfeifer bleiben in Aegypten,

bie Uferläufer wanbern füblicher. S5on ben Schnepfen wanbern nur

bie ©efafjmen bis noch Aegypten ; bie Rallen, Rohrhühner unb SBaffer*

hühner fliegen, fchwimmen unb laufen bis jum 18.° nörblicher ©reite.

Sieben SBinter erfcheinen einzelne Schwärme unb große Scharen weiß»

ftirniger ©änfe, CSnten, Scharben, 3RöDen unb Seefdnoalben, Don benen

faß alle Arten bort auf bem 3"ÖC oorfommen."

$)te ffanarifchen Unfein fommen noch $rof. #önig als Station

für unfere £>erbftwanberer nicht in ©etracht, obfchon man bieS bei ber

nahen fiage biefer Snfeln bei Afrifa erwarten foUte. @S fliehen eben

alle 3ugDögel möglichft 311 Sanbe Dom äufcerften Often bis 511m äujjerften

SQßeften AfrifaS in langer breiter groiit auf Suropa ju. So bilbet

Aegypten ben AuSgangSfnotenpunft, Don welchem aus ber ©ogel^ug

fächerartig auSftrahtt. So erftärt eS {ich auch, warum bie SBanber»

maffen um fo biajter erfcheinen, je näher man (ich Aegypten befinbet,

unb ftch immer mehr abfdjwächen, j[e weiter ber Beobachter weftwärtS

Dorrücft, unb über bie fteftlanbsfüfte hinaus fa[t ganj aufhören.
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$ur$au$ nid^t oöflig im flaren ftnb mir barüber, mohin bie

Unmengen Don Suööögeln, toeld^e bie SBogelmarte oon §elgolanb paf»

jieren. manbern. „93on ber englifd&en tfüfte ab," fagt flobelt, „geht

it)re Spur Oerloren. 2lu$ ber 93obengeftalt fönnen mir fdjliejjen, bajj

bie £auptmafje ber ©enfe ber ©ironbe folgt; bie ^orenäen unb bie

norbfpantfdjen ©ebirge bilben mohl ebenfogut ein 3ughinberni§, mie

bie 2Upen, unb bie fturmumtobte Worbroeftedfe ©panienä hat für bie

gefieberten Söanberer gerabe auch nicr)t§ SöerlocfcnbeS. ©ie werben alfo

mohl bem Sßnrenäenabhang folgen unb mürben bann am 2Rittelmeer

mit ber £>auptmaffe ber ©enoffen jufammentreffen, bie bie 5ttofel ent«

lang ober burd) bie Pforte oon SBelfort ober über ben ©enferfee in§

^onet^al gelangt ftnb. Von ba ab fteljen ilmen gmei SBege offen,

für bie befferen Siteger über bie SBalearen, für bie fdjledjteren ber

fpantjdjen ©übfüfte entlang $ur ©rrafee oon ©ibraltar."

Der SvüfyinQssuL}.

lieber ben grühlingsfyug unferer Söanberoögel finb mir bejüglidj

t^reS 91bguge§ au§ ben SBinterquartieren unb ber oerantaffenben Ur=

fanden meit f$ledjter orientiert, al§ über ben §erbftjug. ^at bie§

feine (Jrflärung barin, baf$ \a in biefen füblidjen Gebieten noch nid)t

mie bei un§ eine metbobifdje S5ogeljugbeobad)tung ftattfinbet, unb baf$

ber grühlingSgug meit rafcher, Saftiger oor fidt) ger)t al§ ber ^erbftjug.

5öofjl aber merben bei un§ feit langem fdjon bie 3lnfunft§baten für

ba& (ä^rlia^e Eintreffen ber 3ugoögel forgfältig oermerft. 3e nach ben

2Bitterung§oerbältniffen fommen bie 3"Qöögel in ben oerfdjtebenen

fahren früher ober tpäter an.

9ia<h ben ^Beobachtungen ber ©ebrüber ÜRüller, erfahrener beft*

befannter Orntt()otogen, trafen im 3al)re 1880, in meinem ber 28. fje»

bruar einen Umfchlag ber oorher falten, oon «Schneefall begleiteten 92orb-

unb 9c*orboftftrömungen in ©übmefi mit trübem, feuchtem Söetter ge-

braut tjatte, bie erften ftelblerdjen unb SBachfleljen am 28. unb 29.

Sebruar ein. SDie Sage oom 1. bis 7. Sflärs maren oon fe^r heftigen

Sübmeft* unb ©übminben begleitet unb brauten bie erften SBalb«

fdmepfen, bie ©ingbroffel, ba§ 9fotfehl<hen unb ben £>au§rotfd)mana.

93ei lauem SBinbe erfchienen bann oom 10. bi§ 12. 9ftära meitere

Söauberer ber genannten Birten, mährenb ber ©d)nepfen$ug bei ben

nunmehr oorherrfchenben flaren Sagen unb 9?ä$ten unter rauhen Oft«

unb Worboftßrömungen be§ üHärj fe^r unterbrochen unb ohne Sebenbig»

feit oorüber ging. <3)ie eigentlichen ©ommerbögel trafen erft mit ben

oon lauem föegen begleiteten ©üb* unb ©übmeftminben be§ Hpril ein.
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?tm 15. 9lpri( n?ar ber crfte 2öenbefjal3 ju fyören, rafd) barauf bcr

tfurfurf unb SBicbebopf, am 12. flpril ba§ SRülIerdjen, ber ftiti§Iaub*

länger, ba§ ©d)tt»ar,5plättd)en, ber 53udjenjeifig. $alb barauf aber

machte )\d) ber (Sinftujj einer bi§ meit in ben 9Jlai Dorf)errfd)enben

uorböftIid)en Strömung geltenb unb Dofljog fid) ba§ (Hnrüefen ber

anberen 3**Ö^ögeI febr langfam unb fporabijd). 9lm 20. 9ftai war

2lbb. 20. ^itislaubfaitger.

ber graue gficgenfönger 511 jefjcn. (Spät erjdjieneu ber Uferjd)ilffänger,

bie SBaftarbnatfjttgaü', ber ©artenrolfc^iuanj, bie graue ©raSmucfe, ber

s4Mrol unb bie anberen bcutjdjen 3«9^ögcl.

erfle ftrüf)ling§boten finbcn fid) bei uns in ber Kegel bie

ftelblerdje unb ber ©tar ein
;

meift finb fie in ber erften ober jmeiten

*2£od)e be§ ^fbruar, wad) fetjr milben SÖintern juroeilen aud) fdjon

(Snbe Sanuar 311 )cr)cn. 2öo ber Äie&ijj häufig auftritt, ift er e§, ber
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nie ber eigentliche ftrüljlingäbote anjujefjen i[t. <5dt)on in ber jmeiten

§)älfte be§ ftebruar f)ört man in ben gid)tcntuälbern ben ©ejang ber

9Jtiftelbrofjel, etmaS fpäter ben ber Sffiadjolberbroffel. $)ie $)ot)ltaube

trifft fdjon im ftebruar, bie Ringeltaube im 3Wärj in unferen Söälbern

ein. 3m 50Mrj fommeu bann bie Baumpieper, Dfobjammer, ©tcin-

fcrjmäfcer, ber ©irlifc, ber Stieglifc, anbere hinten, bie §edenbrauneüe.

$>ie ©dmmlben erfct)cincn in ber jmeiten £)älfte be§ 3lpril. 3iemßdj

jpät t)inter biefen erften ftrül)ling§üögeln fommen bann nad) liitb nad)

Ubb. 2\. IPiebetjopf.

ber $udurf, ber 2£iebef)üpf, ber Sßirol, bie Turteltaube, bie WönfyZ*

gra§mü(fe, bie ©artengra3mütfe, bie $)orngra*mürfe, ber 2Balblaub=

oogel, ber ©artenlaubfänger, ber 3i?genmelfer, bie Wadjttgall, ber graue

SBürger, ber rotrüefige 2öürger, ber Stallet» unb Sllpcnfegler, 2öad)tel

unb SGßad^teUönig an.

9ln ber unteren SBolga üolljieljt fid) ber föüdjug ber 33ögel, bereu

Sperbftjug mir fdjon oben befprodjen fyaben, folgenbermafjen. 3""!*

finben fid), ju Staffing be§ gebruar, bie Seemöoen ein. 3t)nen folgt

in ganjen §erben bie Söilbente, bie fid) an bie offenen Stellen ber

Söolga unb bie ©aljfeen tjalten unb, wenn bie Witterung milber ge^

toorben ift, meiter norbroärts abrieben ober in ben fdjilfreidjen 53eftänben

Inauer, liertoanbcrunfleu. 5
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Aufenthalt nehmen unb tywc niften. 3u ganj furjem Aufenthalt et*

fdjeint ber weijje Urania), ber ba(b nrieber weiter nach Horben wanbert.

(Snbe ftebruar wanbert bie bunte unb bie rotfüfige ©and burdj unb

zugleich mit it)r erfchetnen bie weiften unb fchwarjen Störte, bie aber

gleid) nach Horben weiter jiehen. %m Februar fommen auch bie Saat*

fräßen, ©ofjlen an unb wanbern weiter norbwärtS. Auch bie 5Hei[en

gießen weiter unb nur bie SBeutelmeije bleibt. 3U Anfang be8 üJtärj

erfcheinen zahlreiche (Snten, bie tetl§ an ber unteren Söolga oerbleiben,

teils bie SBolga weiter hinauf wanbern. SBäljrenb be§ 9flära erlernen

bann bie Schnepfen, $tebi£e, ©färben, Stranbläufer, Söffelreiher,

Sägetaud)er, 2Bafferhüt)ner, Stare, SBilbtauben in 9Renge, weitere ber

graurüdige Steinfchmäjer, ber Söiebeljopf unb C£nbe IRärj bie Schmalben.

3m April treffen mehrere anbere Sumpfoögel ein, Don welken bie

Kraniche fofort weiter norbwärtä wanbern. 9cun fteUt ftdj aud) ber

ßudud, bie Slohrbrofjel, ber föohrammer, ber 3i«g«nmelfer, bie 9tod)tt-

gaU ein. ©en 93efd)luj$ mad)t bie Uferfchmalbe.

©er fJrühlingSjug Dolfyteht fiel) Diel rafcher als ber ^erbftjug.

(S§ t)at ben Anjchetn, als fönne ber Söanberoogel nid)t rafd) genug in

feine §eimat, ju feinen SBrutpläfcen gelangen. SBirb ber 3ugt>ogel

auf feiner grühlingSmanberung burä) ungünßigeS 3ugwetter aufgehalten

unb tritt bann wieber günftigereS SCßcttcr ein, bann beeilen fid} bie

2Banberer ganj befonberS unb fommt e§ $u erfichtlichem ©rängen unb

§aften. Solches ©rängen nad) ben 53rutorten ^in führt audj) baju, bajs

Diele 3ug°°gc^ to" fä°n Naumann beobachtet hat, im f$rül)iatyre auf

anberem Söege wanbern als im £erbfte. Sie fliegen im Qfrii^ia^rc in

möglichft geraber Stiftung i^ren ©rutpläjen $u. Söon ben ungeheuren

Staffen Don 9cebelfrähen, welche im §erbfte über Bommern, £>elgolanb*

bie 9torbfee fliegen unb jum Xeile im öftlicben unb mittleren ßnglanb,

jum Üetle in Sranfreidj überwintern, fliegt nur ein gang fleiner

im 8rüf)linge auf bemfelben SBege wieber jurüd. ©ie Sßfuhlfdmepfe,

welche im §erbft im ©ebiete beS unteren Ural nur gan$ fpärlid) auf-

tritt, trifft fu'er im ftrühltnge in SJcoriaben ein. Auf bem §erbftjuge

finbet fia) bie 2öod)tel auf ben Gnflaben in großer 3<rfjl ein, im tfrüh*

jar)re ift nicht ein Stütf ju }ct)en.

©er 3ugDogeI wanbert auf feinem ^erbftjuge unb auf feinem

SRüdjuge burdjauS nicht immer biefelben 2Bege. SBefonberS lebhaft tritt

©ätfe auf ©runb feiner oieljährigen Beobachtungen auf $elgolanb ba-

für ein, bajj ber ^erbftgug unb bie grüblungSwanberung auf Derfdjie»

Denen 2öegen oor fidt> gehen. (£r hat beftimmt jwet Derfchiebene 3ug«

rid>tungen untergeben, eine oftweftliche, auf welcher bie 3ng&ögel Dor«

herrfchenb im §erbfte jiehen, wenn jte in grofjen ÜKengen, Wie wir
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fcfyon oben gehört fyaben, toeftltcf) nadj ber engltjdjen $üfte fjinroanbern,

um teils fjier ju überwintern, teils ben 9lermelfanal ju überfliegen

unb ben ©ebieten SübeuropaS ober nodj roeiter füb(id) jujuflicgen,

unb eine norbfüblidje 9tid)hing, in meldjer bie 3u9°ögel im §rül)jafyre

auf möglidjft turpem 2Bege ifyren ©rutpläfcen jumanbern. 2Büftenei

fyat üor brei Sauren für 9Äecflenburg nadjgemiefen, bajj bjer roieber«

tjolt bie 3"flöögcl in meftlidjer unb fübmeftlidjer Stiftung im £>erbfte

ab3iefjen, im 3rüf>ialjre aber t>on Often ober 9iorboften nneberfommen,

biefe SBanberer alfo, fic^ HnfS menbenb, in fübroefttidjer unb füblicher

JKidjiung bie nörblid^e Äüfte SlfrifaS erreichen, im Sinter bann biefe

entlang aUmäfylicf) bis jum 9corbofien tHfrifaS meiterroanbern, oon ba

aus bann im grü^aljre juerft in nörbtidjer Stiftung nadj TOittct»

europa unb oon ba aus in meftticfyer ober fogar fübroeftlidjer 9tid)tung

itjren 9H|tpläJen jumanbern bürften. 9ttaref ift in feinen Unterfudjungen

über ben ©dmepfenjug an ber 9iorb* unb Oftfeefüfte ju bem SReful«

täte gefommen, bajj bie §auptmaffe ber 2Balbfd)nepfen im f^rüt)Iing

nicr)t oon ber 9torbfee, Dom SBeften fjer, fonbern Dom ©djmarflen 5Jceere

Ijer eintrifft, unb ift ber Meinung, bafj eS fid) ätynlicb, aud) mit bem

Oft«2öeft-3ug beS meifjen ©torcfyeS an ber Oftfeefüftc im fjfrü^Iing

Debatten bürfte.

Die gugpögel als ZOettcvpvopffcten un& tf>r t>er-

ffaltcn bei ttJetterrficffäUen.

©ction bie $atfaa>, bafe bie 2Banbert>ögeI nid&t in jebem $af)re

jur felben 3«t bie 9iüdreife in itjrc SBrutgcbictc antreten, in mannen
3at)ren fet)r jeitlid), in anberen Sauren fet)r oerfpätet eintreffen, mü&te

bafür fpreü>n, bafc bie 3ugoögel ntctjt blinblingS bie Steife antreten,

fonbern bem (Sinflufj beftimmter meteorologifdjer 93ert)ältniffe folgen.

3m 3a$re 1899 j. 93. erfolgte bie Slnfunft ber föauajfcfctoalbe in

Ungarn fpäter unb bie 93efiebelung beS SanbeS Iangfamer als im

3a&re 1898. $>ie erften ©dmmlben famen am 1. SJcärg, bie legten

am 12. 3)cat an. 3m $)urd)fa)nitte ergaben bie $aten gegen baS

93oria$r eine Söerjpätung oon 59 Sagen.

2BeiI fo baS Dorjeitige ober üerjpötete kommen unb ©et)en ber

3ugt)öget erfidjtlid) mit ben beftetjenben meteorologifdjen 33ert)ältniffen

in engem 3ufammenljang fte^t, finb oerfdnebene 3ugbögel lange fd)on

in ben 9iuf Don 2BetterpropI)eten gelangt. SBefonberS bie SBilb*

gänfe gelten atS üerläfjlidK SBetteranjeiger. S)a8 f)aben aueb, 2. 53uj«

baumS Beobachtungen beftätigt. SDie Sßilbgftnfe oerlaffen, wie mir
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jdjon gehört haben, ihre §eimat, wenn ftarfe flülte unb ©djneefatt

eintritt unb [treiben nadj bem ©üben, um, nenn ba§ SBettec mieber

beffer wirb, toteber ber §eimat jujufliegen. ©ieht man baber 2Bilb=

gänfe bei gauj gcliubem SBcttcr fübmärtS jiehen, bann barf man

innerhalb weniger Tage fidler auf ben Eintritt falten 2Better§ rennen.

3iel)en aber bie ©unfe nadj Horben, fo ftebt, aud) wenn es jurjeit

gerabe redjt froftig ift, milbeS 2öetter in WuSftdht. 3m 3af)re 1899

mar ber ganje Sötnter feljr gelinbe. 9lud) bie erften Tage be§

jember geigten noch immer eine Temperatur Don gmei ©rab über 9hiU.

93ei folgern Söetter fab, man am 3. Qe^ember bie erften Söilbgänje

fübmärtS ziehen. 9lm 4. unb 6. 5)ejember manberten meitere ©Omaren nad).

©ctjon am 8. 3)e$ember ging bie Temperatur auf — 6° R. herab unb

fiel bann Weiter bi§ —14° R. 9lm 18. SDejember jogen bie ©änfe

mieber nad) Horben unb am 30. ©ejember flieg bie Temperatur auf

oier ©rab über 9cufl, worauf bann Tauwetter eintrat. 2)ieje§ gelinbe

SBetter ^ielt bis jutn 10. Januar 1900 an. 91n biefem Tage jogen

mieber SSMlbgänfe nach bem ©üben, ©d)on am nädjften Tage lag

ber Taunus in ooflem ©ctmee unb fanf bie Temperatur auf jroei ©rab

unter 9tuü\

3eigen unS nun unfere ^Beobachtungen aUj[är)rIic^, bafj ba§ 2öau»

bem ber 3ugöögel mit ben meteorologijdjen 93eränberungen im §erbfte

unb Frühjahre in engem 3u )ammen^ange ftetyt, unb crfct)cint un§ nach

bem ganzen SBaue be§ 33ogel§ ein feineres ©efütjl beSfelben gegenüber

ficb, oorbereitenben SöitterungSänberungen ganz öerftänblich, fo möchte

man e§ für faft auSgejcbloffen galten, bafj ftcb, bie 3ugoögcl burd)

ärgere Söetterrürffälle überrafdjen laffen. ^ebenfalls aber müjjte man
glauben, bafj eS biefen leiftungSfähigen $Banberern, bie unferem

SBinter burd) bie weite §erbftfat)rt zu entgegen miffen, ein Seichtes fein

merbe, fia) etwaigen Derberblichen Slüdftöjen beS 2BinterwetterS burd)

rechtzeitigen ^türfjug ju entziehen.

$)te tatjädjltchen ^Beobachtungen oteler Ornitr)ologeu geigen uns

aber frühzeitig eingetroffene unb plöfclid) Don einem anbaltenben

3Betterrüdfafle betroffene 3u9öögel folgern SBetterweäjfel gegenüber wie

wehrlos, ©o fagt Naumann : &S mag ja fein, bajj wir it)re Anzeichen

Zuweilen unrecht Derftehen, aber wir fefyen bei ber Wnfunft ber 3U9'

oögel, bafj fie fict) toirflict) irren unb Derredmen fönnen, zumal im

£$rül)linge. 2lud) im §erbfte werben fie zuweilen burd) ben ©intritt

frühzeitiger ßäfte überrafd)t. Naumann weijj {tcr) in biefer föidjtung

oieler grühlinge ju erinnern, in welken fetjon gal)Ireid)e 3ugDögel an»

gefommen unb wochenlang bura^gejogen waren, bann aber plöjjlidj ein

grimmiger 9iad)Winter mit ftarfen ftröften unb ausgiebigem ©d)neefaU
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)\d) eingefteHt ^atte unb nun bic aller Nahrung beraubten ©törche,

Kraniche, ©dmepfen, ©tare, ^roffcln, SRotfehldjen unb anbere Heine

Snfeftenfreffer in bie berjdnebenften ©d)lupfnrinfel fid) Derfrodjen, um
ber $älte ju entgegen, unb elenbiglid) jugrunbe gingen. $)r. Outetorp

hat biefe Serljältnifje mährenb einer ganzen föeilje harter SBinterrütf«

ftöfje 51t beobachten Gelegenheit gehabt. <£r fah su folgen 3eiten bie

Sötlbgänfe unb Kraniche hin« unb ^erftretd&en unb nach fc^neefreieu

©teilen fudjen. $ie 2Balbi*djnepfen fudjen in foldjen ^fäEen biegte

tfiefernfehonungen ober reid) mit ©ra§ beroadjfene Srüd)e auf unb

Derlaffen bieje ©chujmunfel gegen grofee tfälte erft abenbä, um fidr) an

ben offenen SBafferlöchern unb ©räben ju märmen. Such ©tare,

Ätebifce, ©rofjeln unb anbere fleine 3"flbögel finben fieb, an folgen

offenen ©räben unb Söafjerläufen ein. 3m Saljre 1837 t)atte ber

Wpril einen fdjredlichen Schneefall gebracht. Saufenbe ginfen, ßerdjen

unb anbere famenfrefjcnbe Sögel fanben fleh in ben Dörfern unb

©täbten, ja in ben Käufern ein, um ftutter ju fuetyen. ©tare flüd)=

teten in bie Siehfiäfle unb Xaubenhäufer, JHebifce, ©törche unb anbere

Uferbögel fugten fdt)arcnmcifc Untcrjchlupfe. Me biefe Sögel, befon*

ber§ bie fleinen SnjeftenDögel, gingen in 5Renge jugrunbe. 3m
gebruar 1853 mar bem fehr milben SBinter, ber einen $etl ber ©üfe»

roafferenten jum dableiben oerlocft hotte, ein fehr ftrenger 9iad)rotnter

mit reichlichem Schneefall gefolgt. Üaujenbe ber bitten gingen bann

jugrunbe. (£3 bleibt ganj rätfelhaft, bajj in allen biefen gälten bie

oom Jöetterrücfftojje betroffenen Sögel nicht ben Sevt'udj gemacht hotten,

ber tfälte unb bem junger burö) einen Siütfjug fübroäitS ju entfliehen,

©elbft weiter im ©üben fommt e§ ju folgen ßataftrophen in ber

3ugüogeIroelt. ©0 beridjtet 5)taref über einen folgen 2Bettcrftur§ Dorn

19.— 25. 2)?ärg an ber 91bria. 9iad) iommerlich marmen 2agen hotte

fid) ba§ SBetter am 19. 3J?ärj DcrmittagS plöfclid) geänbert, ber

Gimmel bemölft, unb frifche Sora mit Siegen, im ©ebirge mit ©chnee,

eingefefct. Son ben Sergen famen im Saufe be§ 2age8 zahlreiche

Sögel, meift ©ingoögel an, bie bor bem SBetterfturje jur ©ee flüa>

teten. 2lm 20. 9Jcarj henfdjte heftige Sora mit Siegen unb ©chnee,

uon ©emittererjehemungen begleitet, begleichen am 21. 9)tärj. 2ln

biefen Jagen fanb bei ©eni eine 9)iafjenan|ammlung 00m ©üben

heran^iehenber unb Dom ©ebirge herabflüchtenber Sögel ftatt. 21m

9iehi unb in ben ©romace mimmelte e§ Don Iwlberftarrten Sögeln.

%m 21. 5Jlärj nachmittag^ trat abermals Schneefall ein unb hielt bie

ganje 92ad)t unb ben folgenben 2ag an. 3ohl*eid)e Sögel, bie fid)

iogar in bie SiehftäUe unb in bie Söoljnungen flüchteten, gingen infolge

ber tfälte unb be§ £>unger§ sugrunbe. 9lm 20. ^ejember 1904 ging
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nadj einem 99eridjte an ben „Hefter Slotib" über bie ©tabt 9iagn«

©ecSfcref um 7 Uljr abenb« ein magrer ©änferegen nieber. 95ei bem

ftarfen Siebet unb ber firengen ffälte waren ben SBilbgänfen, meldte

in aaf)lrei$en ©djaren über bie ©tabt jogen, bie ©Owingen bereift,

fo bajj pe ftdt) in ben £öfen unb auf ben ©trajjen nieberlaffen mußten

unb §unberte $ote aufgelefen würben.

Slber nidjt immer behalten fid) bie 3«gbögel folgen Sßetterrüd-

fällen gegenüber fo jagljaft unb unfd)lüffig. ©o traten im 3aljre 1872

in ©$le8mig*£>olfiem bie ©djnepfen im ftrityjM« eine majfenlwfte

föütffmanbenmg an. Slnläfjltd) be3 eben befprodjenen SBetterfturgeS an

ber 3lbria im 3a$re 1899 fam e8 l)icr ju einer rüdläupgen ^Bewegung

im 3ußc uno nudj in gana Mitteleuropa mar um biefe 3ett eine

rüdläufige Bewegung ju berjeidjnen. 9todj *Dtaref bradjten <£nbe 9ttai

be8 3aljre8 1905 jwei froattf^e 3eitungen eine Wotia au§ ©o.

3toan 3füna, norböftltdj üon 9lgram, folgenben 3nf>alte§: 3lm

25. 3ttai, morgen« nad& 6 Uljr, erfdnenen plöjlid), au8 Starben

fommenb, Xaufenbe bon ÜJietyfdjmalben; biefelben rafteten furge

3eit im Orte, inbem fie pd) auf bem #ird)turme, auf ben Xele»

grapfcenbrätjten u|m. uieberliefjen. Wadjbem pdj tynen bie Ijeimifdjen

9Heljlfd)malben, it)rc Hefter, morin föon oiele ©elege Ratten, berlaflenb,

angejcfytoffen Ratten, jogen aUe nad) bem ©üben. 9tod> bem 25. ftnb

in ©ü. 3ban 3elina feine ©dfjwalben me§r au fefym gewefen. SÖBeitere

(Srfunbtgungen ergaben bann, bafj pdj an biejem Jage in ber %at

Xaufenbe <Dtel)lfdjmalben in bem erwähnten Orte angefammelt Ratten

unb bann nadj bem ©üben abgezogen maren.

Die ,£Iu0lelftim$en bet TOanbevvöael.

$)ie Angaben öerjdjtebener SJogelaugbeobadjter über bie ©d&nellig*

feit, mit ber 3ugoögeI baf)tnmanbern, über bie §ö$e be§ gflugeS, bie

pe auf tyrem 3uge einhalten, unb über bie 2lu8bauer, mit ber pe

ftunben», ja tagelang meitermanbern, geljen fet>r auSeinanber.

%m t)öa)ften $at ©ätre bie frlugleiftungen unferer SBanberoögel

in bejug auf it)rc ©djnelligfeit eingeja)ä&t. Wad& üjm foU ber

ötrginifd)e Regenpfeifer (Charadrius virginius), ber in 93raplien über«

wintert, in einem ftluge nad) feinen Sörutpläjjen auf ßabrabor fliegen,

mürbe alfo, angenommen, bafj er 15 ©tunben lang mit boller ©efdjmin«

bigfeit gu wanbern imftanbe märe, um bie 45 Söreitegrabe ju überfliegen,

in ber ©tunbe 834 km aurüdlegen muffen. $)ie Ärä^en|d)märme,

meldte £elgolanb überfliegen, treffen an ber englifdjen ffüfte nad) brei

©tunben ein, legen alfo in ber ©tunbe etwa 200 km jurücf. $a§
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$unbra»Slaufehlchen foQ nach ©ätfe ben 2Beg Don feinen SBinterauf»

enthalten im Suban bis nach §elgolanb in einer Rächt burdjmanbern,

mürbe alfo in ber ©tunbe 334 km abfoloieren. $)tefe Sered&nungen

©ätfeS fmb iebenfaUd übertrieben unb Don oerfdnebener Seite be»

zweifelt morben. SDijon befreitet bafe ber Dirginifdje Regenpfeifer

bireft über baS ÜJlcer wanbert, er wanbere Dielmehr längs ber Äüfte.

SBei ben 3üß«n bec ©aatfrähe fei eS gar nicht feßzuftellen, ob ein an

ber englifdjen Jftifte angelangter $rupp ttrirfUdj ein beftimmter, oon

ftelgolanb abgegangener fei. Sezüglidt) beS $unbra»SlaufehlchenS $at

ft. #elm barauf hingemiefen, bajj biefer Sögel 9lfrifa fdjon im gebruar

unb üHärz Derläfjt, mithin einen bis jtoei Monate 3"t h<*t auf

§elgolanb einzutreffen, eS alfo gar nicht nötig %at, fo eilig ju

wanbern.

Siel oorfich'tiger als ©ätfe ^at Naumann bie @ä)neDigfeit beS

SogelflugeS berechnet. „ßein ©efdjöpf ber Erbe," fagt er, „ift im*

ftanbe, fidt) fo fd^neU oon einem Orte zum anbereu zu begeben, als ber

Sögel. 2Jtan fann fich leicht Neroon überzeugen, wenn man bie Ent*

fernung zeichen jmei feften ©egenfränben, 5. 33. jtoei Säumen, mifjt,

auf ben barüber fireid&enben Soge! genau acht hat unb bie 3ett, Die

er zum durchfliegen biejeS 3ttuf<henraumeS gebraust, mit 3&tym ober

einer Sefunbenufjr abmißt, unb bieS nachher auf größere Räume
beregnet. 3cb fanb auf biefe 2lrt, bafj eine nach §aufe eilenbe Jaube

eine Strecfe Don ehoaS über 50 m in einer 3«i* oon fünf ©efunben

burdtjflog, bemnacb, imftanbe mar, eine Entfernung oon 37,5 km in

einer ©tunbe unb etwas über 10 m in einer ©efunbe zu Durchfliegen.

$>odj gleichen in Slnfefjung ber ©dmelligfeit beS SlugeS nur wenige

Sögel ber gelbtaube, unb bie toeit langfamer fliegenbe Rebelfrähe

fann 5. S. in einer ©tunbe nur eine ©tredfe Don etwa 22,5 km,

alfo in einer ©efunbe etwas mehr als 6 m zurücflegen. 2Bie fdmeU

fönnen fidt) alfo bie 3u 9t) ogel in eine anbere ©egenb oerfefcen, wenn

man berechnet, bat bie an fdjnetlem ftluge ber $aube gleidtjenbe 2Baa>

holberbroffel, toenn fie, ot)ne fid) aufzuhalten, oon früh [icben bis nach-

mittags brei Uhr in einer Richtung fliegenb, einen 2Beg oon 300 km
Zurücflegen fann."

Eine ganj einfache Sfletbobe zur Sefttmmung ber ©chnefligfeit

beS SogelflugeS ho* Äurt fiooS Dor brei Sohren in Wnmenbung ge»

bracht, Er benüfct bie ^enbelfcbwtngungen eines an ber §anb fchtoin-

genben ©pajierftocfeS oon beftimmter Sänge unb Schwere als 3citmaf$

unb berechnet bie Entfernung ber Sögel Dom 2luge beS SeobacfjterS

mittels genauer Sifierung über bie auSgeftrecfte §anbfpanne. 9luf

biefe SBeife ^at er für gegen ben SQßinb fliegenbe ©aatfrät)en ©e-
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jdrtoinbigfeiten oon 3, 5, 6, 7, 10, 10.5, 11 m, für (giftern 8 m,

für $obJen 11 m, für ©rünfpedjte 12 m, für 9iebf)ü!mer 12—15 m,

für §au§tauben 19 m in bcr Sefunbe beregnet.

$)ie größte ©efdjminbigfeit, mie man fic auf ©runb oerläfelidjer

Beobachtungen oon 3ugoögeln beredjnet fyat, beträgt bei einer oon

©ent nad) 9lntroerpen geflogenen Sdmmlbe 300 km unb bei einer oon

Gompiegnc nad) Wntmerpcn geflogenen Sdmmtbe 207 km in ber

Stunbe; bie erfte trnt Ujren 2Beg in 12,5, bie zweite in ad)t Minuten

jurüdgelegt. 9lber 9ftaref fagt ganj richtig, bajj aud) bie genaueren

JRefuItate M Rauben» unb SduoalbenflugeS fein richtiges 93ilb oon

ber Sdmelligfeit be§ 2Banbcrfluge§ geben fönnen, meil fid) bie betref«

fenben Rauben unb Sdjmalben auf eiligem ^luge naâ Der &eimat,

oon ber fic gcmaltfam getrennt mürben, unb nid)t auf iljrer großen
s
Jteife befanben. sJtad) feinen 93eobad)tuiigen flogen bie 3ugoögel bei

günftigem 3«9roetter in gleidfmäjjigem £empo. 2)ie einen Böget

fliegen fdmefler, bie anberen langfamer; fdjnefler al§ ju gemör)nluf)er

3eit fliegen fie auf bem 3uge getoijj tiid)t.

(£. 2oo§ rmt über bie ©efdjroinbigfeit ber Sdjmalben oor furjem

Berfudjc angefteflt, bie für bie Scr)malbenfrf)nettigfeit meit geringere

3af)(en ergaben, al§ bei ber ermahnten Sdjmalbe oon Sompiegne, für

bie eine ©efdnoinbtgfeit oon 58 m in ber Sefunbe beregnet mürbe.

(£r madjtc ben Söerfudf) mit neun alten Sttjroalben, meldje Sunge [m
tiefte blatten unb bie per Baf)n ober SHab an 7,5, 36 unb 200 km
oon Sibod) in Böhmen entfernte Orte gebraut mürben. ©leidje 53er»

judje ronrben mit brei Uferjdjroalben, brei Staren unb einer Brieftaube

gemacht. 9lm rafa^eften flog Sdmmlbe 9ir. 2 jurücf, meldje bie 32 km
lange Strede oon £ibod)oman nad) ßibod) in jmei Stunben 31 $)ci=

nuten unb 45 Sefunben gurücflegte, ma§ einer ©ejdnüinbigfeit oon

einem SRctcr in 3,5 Sefunben cntfpridjt. 9ftan barf ba aber nid)t

überfein, bafe bie Sd)malbe jcbenfallS erf>eblia> 3eit bamit oerlor,

fic^ )tt orientieren.

2öilf)elm (Spitt in Beibert (föfjeinlanb) b,at nad) ber g^Qoauer

einzelner Bogel über bie *Dconbfd)eibe, ben mittleren $5urd)meffer ber»

felben ju 31' geregnet, folgenbe Offuggefc^tDinbtgfeiteu gefunben:

$otfef)ld)en in einer Stunbe 223 km, in einer Sefunbe 24—62 m
Emmern „ „ „ 126 „ „ „ „ 7—35 „

$roffeln „ „ „ 130 „ „ . . 8-36 „

Badrfteljen „ „51 „ 9—14 „

BrauneUen ii ii ii 76 10-21 „

SBadjteln „ „ „ 101 „ „ ,. „ 15-28 „

tfiebifoe 128 10-84
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93rad)öögel u.

3teinfd)mä&er in einer ©tunbe 79 km, in einer ©efunbe 18—22 m
Pieper u.9iachs

ttgaUen m „ „ 90 „ „ „ „ 18-25 „

Guten 155 f/ „ „ M 20-43 „

SHöoen , « , 223 20—62 „

©chmalben 126 „ „ „ „ 24-35 „

ÜHauerfegler „ „ „ 223 24-62
Natürlich fönnen biefe 3at)len nur bie feufredjt $ur ©efichtSltnie

beregneten Beträge angeben unb bürfte bie wirtliche, wegen ber man*

nigfad&en Abweichung ber Fluglinie oom richtigen SageoerhältnU

jur SSiperltnie nicht genau beftimmborc ©efchminbigfett biefe 3ö^en»

angaben um ein bebeutenbeS übertreffen.

3Jcancr)e ^Beobachter wieber haben bie ©djnefligfeit be§ ö^9e§

ber 3u9»ögel ju gering eingejagt. 68 finb ba bei ber ^Berechnung

mancherlei Irrtümer unterlaufen. So hat S. ßoofe einfach ben Sßeg

5Wtfd)en bem nörblufjften unb bem füblichften tymxtt, an bem eine 3ug=

oogelart beobachtet worben ift, buret) bie 3<*hl ber SBanbertage bioibiert

unb bann freilich nur wenige englifchc teilen al§ bie ftlugleiftung

eine§ 9ieifetage§ hwau§gefunben. $)ie Rechnung fönnte nur ftimmeu,

wenn nadjgemiefen märe, bajj e§ wirtlich biefelben SBanberer waren,

welche an einem beftimmten Sage oon ber füblichften «Station abge*

flogen unb an bem unb bem Sage in ber nörblichften Station ein»

getroffen finb, bajj fie ben 2Beg in geraber 9iicr)tung unb nicht auf

Umwegen gurüdgelegt ^abeu unb täglich in gleichen Etappen weiter*

gewanbert finb.

9htch über bie §öt)e, in ber bie 3ugoögeI wanbem, ftnb bie An*

ftchten ber Ornitr)ologen fchr geteilte. «Schon au§ Alejanber o. §um*
bolbtS Sceifcberichten tft eS befannt, bajj ber ßonbor fia) über bie

höchften ©tpfel ber Silben ^inau§ 31t erbeben oermag. 9tod) Berichten

oerfchiebener Aftronomen erfcheinen SSögel juweilen in enormer §öf)e

an bem ©efichtSfelbe ber Selejfope. (Sbapmann fah am 3. ©eptember

1887 innerhalb breier ©tunben 202 SUögel in §öhen oon 3000—5000

ÜRetern oor ber Sflonbfcheibe oorbeijiet)en. fökco fah am 80. Wooembcr

1880 in Palermo einen 3«9 Äranic$e oor ber ©onnenfeheibe oorbei*

Siehen unb fchäfrte bie Flughöhe ber UJögel auf etwa 8000 Bieter.

Scott fah am 29. Oftober 1880 oiele 93ögel, etwa 4—5 in ber

Minute, im ©eficf)t§felbe feines großen SelejropeS an ber «Dionbjcheibe

oorbeifuegen unb berechnete bie £>öbe be§ ftlugeS auf 1500—3000
Sfleter. ©ätte ift ber entfehiebeuen Anficht, bafj bie 3"Ööögel be«

fonbcrS bei auSbauernbem frluge in ben höheren Cuftregionen bahin»
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Siefen unb ftd) MS ju £öt)en Don 11000—12500 Detern 51t ergeben

imflonbe finb. Slber biefe ©ätfefdjen Angaben ßnb Dielfach beftritten

roorben. Wachbem fd^on £>elm bejmetfelt hat, bajj 3"9öögel in

foldjen §öhen manbern, ^aben bic Ergebniffe ber bieSbejüglid) Don

fiuftfc^iffern angefaßten Beobachtungen unb anbere Erwägungen baju

geführt, bie Annahme fo bebeutenber Flughöhen ber SBanberDögel

fallen ju laffen. ft. 0. ßucanuS hQ * bie aeronauttfchen Wnftalten, bie

banerifche unb preufeifche fönigliche Suftfcfnfferabteilung unb auSlänbifche

^eronauten für Beobachtungen in biefer Stiftung ju geminnen gewußt.

91m 16. SHärj 1899 fal) ber banerifche fieutnant (Safetta in einer

^)öt)e Don 1900 Detern eine f^felblerc^e eine ©eile neben bcm Ballon

Verfliegen. 2öa^renb feiner jablretajen Huffliege beobachtete ber öfter»

reichte Suftfcfnffer flttajor ^interftoiffer ein einziges 9Hal eine Sadj*

mitoe in ber #öt)e Don 800 Detern. Bei faft 100 Auffahrten,

melct)e ba§ 3Äeteorologif(he 3nftitut ju Berlin Deranftaltete, mürbe als

gröfete ^>öt)e, in melier Bögel beobachtet mürben, bie£öhe Don 1400

Detern Derjeidmet. Auf einer Dom preujjtichen Suftfchtffer-Batatflon

Deranftalteten Ballonauffahrt am 6. ÜJlärg 1902 mürbe ein Äräijen»

fchmarm in einer §öt)e oon 510 Detern gefetjen. §ergefett fat) einen

Slbler in ber §öhe oon 3000 Detern.

9US ein anbereS Argument gegen bie *Dlöglichfeit grojjer Bogel»

flughöhen t)al man bie Berfucfje Bert'S mit oerfchiebenen Tieren

unter ber fiuftpumpe angeführt. 92adt) ben Unterfudjungen biefeS

franjöfifchen ©elet)rten jeigt bie 2Biberftanb§fät)igfeit ber Derfdjtebenen

Bogelartcn feine befonberen Untertriebe. §od)fIieger, mie 5. 95. Turm»

falten, oerhalten ficr) ba ntdjt Diel anberS als ©tanboögel, mie 3. B.

bie Sperlinge. SDßenn bie mittlere Temperatur nur um menige ©rabe

fidj Derminbert, erleibet bie 2öiberftanbSfät)igfeit gegen ben geringen

Suftbrucf eine ganj bebeutenbe £>erabminberung. 3fn ben $öhen Don

8000-10000 Detern unb barüber, bis 3U meldjen nach ©ätfe bie

3ugDögel fich auf it)rer SBanberung ergeben follen, l)errfcb,t eine mittlere

Temperatur Don —7 bis —54 ©rab. ©er Bogel märe alfo nad)

feiner Organifation aufeer ftanb, in folgen §öhen länger ftch auf*

$ut)alten. freilich barf babei nicr)t aufcer Betracht bleiben, ba| ein im

freien l'uftmeere fliegenber Bogel ftd} jebenfafls anberS Debatten roirb,

als ber Bogel unter ber Suftpumpe.

3ft man jo auf ©ruufc ber oerfdnebenen Beobachtungen geneigt

anzunehmen, bafj bie 3u9&ögel ft<h nicht ^ötjcr erheben, als fie ju

einem freien Ueberblicfe über bie Erbe nötig haben, bafj fie ftetS unter»

halb ber Söolfen bleiben — Sleronauten haben beobachtet, bajj Sögel,

melche sufäflig in bie SBolfen geraten ober Don einem in ben SGßolfen

Digitized by



1)ie glugleiftungen bcr 28anberböflel. 75

Sieljenben SBallon auSgelaffen würben, fid) ßon3 t)ilflo§ jetgen unb fidj

erft orientieren, wenn fic einen ®ur#Iid burdfo bie ©olfenfdjidjte

erhalten faben — , unb bafc fi<$ ber SBogeljug im aflgemeinen nodj

innerhalb 1000 Detern relatioer £ö$e ooflatebt, fo gilt bie« feineSfallS

für bie befonberS leiftung§fät)igen, (Tugfräftigen ftlieger. SBir Ijaben

ja fdjon gehört, bafj in Hfien unb Europa tframaje, ©tördje, 2Büb»

gänfe bie §odjgebirge bireft überfliegen. $)ie ©ebrüber ©d&lagintweit

Ijaben ©eier unb flbler auf bem §imalatoa in £öl)en oon 7200 steter

beobachtet. 5llpenfrät)en finb auf ben Ijödjften ftelfenfpifcen gu finben.

27. Oftober 1898 faf) ©raf tfonftantin £qun auf ber Wittags«

fpifce (2386 Stteter) in Xirol einen au« 50 Sadjmööen bejte^enben

SSogeljug in ber Stiftung ftorbfüb wanbern unb audj jenfeitS be§

SnntaleS bie gegenüberliegenbe ©ebirgSfette I>art am ©tpfet be3 ©Ufert

(etwa 2400 3Reter) freujen.

2öill)elm Spill Ijat audj ©elegenfjeit genommen, bei ber 39eob=

ad^tung ber Sonne unb be§ 5ttonbe§ über bie t$rlugljör)e ber ba§ ©e«

jidjtsfelb be§ fternrol)re§ burdjfltegenben 3ugt»ögel Söeobadjtungen an»

aufteilen. <£r l)at feit 3Jlai 1904 etwa 60 SBeobadjtungen notiert unb

wäfyrenb biefer mit einem gweijölligen fjfernrobr bei fed^ig* unb neun»

jigmaüger SBergröfeerung annärjernb 1700 SBögel oor bem flflonbe,

(eltener oor ber Sonne gefetjen unb in genauer Sdjäfcung bcr fd)em=

baren ©rbfje unb 3lrt ber Sßögel unb ber §ör)e beS ©eftirne§ für bie

nadjgenannten 3u9öö9fl folgenbe 3af)len für bie Sflug^5^e erhalten:

93raunetten 2 mal beobachtet 787 m gröjjte 0tugt)ö$e. 699 m geringfte.

Pieper 1 „ n 1144 „ » n ii

Steinf$mä>r2 „ f 1403 „ ii 'i
1138 1 i>

SBürger 1 „ » 1683 „ ii ii

Rauben 1 „ ii 1762 „ " "

eitlen 3 „ ii 1765 „ » 1240 1

9*ad)tigallen 4 „ w 1801 „ n " 892 „

93adt)ftelsen 2 „ ii
1807 „ i- ii 638 „

Sdjmalben 3 „ " 1878 „ f ii 816 ,

vinunern o „ •i
2116 . ii ii 883 „

2öad)teln 3 „ 2141 m H 1227 „ •»

ftotfetytyen 11 „ * 2307 „ * ii
692 . ii

Äiebtfce 4 „ ii
2450 „ n n 1374 „ "

Coffein 10 „ ii 2913 „ M 967 „ •>

SBradjoögel 1 „ ii 3287 „ ff •i -

TOoen 3 „ ii 4197 „ ii n 1311 1

Etauerfegler 3 „ ii
4731 „ ii if 1171 ••

Digitized by Google



76 ai^anbcrcr ber SBogelroelt.

9lad) bcr ftlugfjölje in ©ruppen verteilt flogen:

196 Sßögel (14 Beobachtungen) in einer §ö$e bis 1000 m ©eefjö$e.

325 „ (20 „ ) „ „ . 1000-1500 „

685 „ (15 „ ) „ „ w 1500-2000 „

454 „ ( 8 „ ) 2000-3000 „

7 „ ( 1 „ ) , „ „ 3000 -4000 „

16 „ ( 2 . ) , n „ 4000-5000 „

Vlaü) biefen Beobachtungen galten alfo bie 3ugoögcl feine ein»

f>eitlid)e §öf)enlage bei ibrem Söanberftuge ein unb läfet fidj nidjt be-

haupten, bafj beftimmte 9lrten audj in ganj beftimmten fräßen fliegen.

ÜJlauerfegler 3. nmrben in 1171, 1616, 4731 ÜJleter £>ö^e,

Scbmalben in 816, 1869 unb 1878 Meter, fliebifce in 1374, 2424,

2450 Mieter, Mlöüen in 1311, 2069 unb 4197 Mieter §ö> beob»

ad)tet. $ie größten §ötjen üon über 3000 Mieter gflug^ö^e erjd&einen

ba als WuSnaljme. 3n <5d)roärmen Don über 20 ©tücfen manbernbe

5ßögel jogen faft burd)meg§ in §ö^en oon über 1500 Mieter baljin.

Unb aud) über bie SluSbauer, mit ber bie 3«flböget manbern,

ift man in ben Greifen ber SBogelaugbeobadjter ntajt einig. ©djiffe

begegnen oicle Rimbert ©eemeilen üom Canbe entfernt jieljenben

Sögeln. $>a§ ©olbl)äf)nd)en (Regulus ignicapillus) fejt in einem

ftluge oom füblidjcn ©fanbinaoien über bie 9lorbfee nad) §elgolanb

unb (£ngtanb, l>at alfo mcntgftenS 600 Kilometer jurürfjulegen unb

n>or)( an jmölf ©tunben gu fliegen. $er norbamerifanifdje Kolibri

(Trochilus colubris) manbert oon 3entralamerifa über baS faraibifcfye

Mceer nad) bem SBeften $uba§ unb I)at fo minbeftenS 700 Kilometer

in einem gluge jurüd5ulegen, für einen fo minjigen Bogel gemifj eine

erftaunUdje fieiftung. 9lad) $)ijon märe ein einzelner SBanberbogel

burdjfdmittlid) an einem SCBanbertagc 400 ßüometer jurütfgulegen im*

ftanbe. Sine enbgiltige <£ntfdjetbung, fagt hobelt, mirb fid) in biefer

5 rage nur ferner treffen laffen, fo lange mir über bie Mledjani! be§

BogelfIuge§ unb namentlid) über bie Mlöglidjfett beS £a$ingleiten§

ot)ne §Iügeljd)lag unb fomit ofyne MluSfelanftrengung nod) nu$t im

Haren finb.

Derfdjtefcene andere Qetailfragen bee Dogel3tiges.

Nufjcr ben bteljer berührten Bogeljugfragen ftofeen mir aber bei

eingeljenben Betrachtungen nod) auf manage anbere fragen. SBanbern

bie 3ugt)ögel bei Sag ober bei 9ladjt? Sktyn fic immer in (SefeU*

fdmft ober aud) allein? Söanbern bie jungen Bogel mit ben 2Uten

ober roirflict), mie befjauptet mirb, bie jungen juerft? ©teilen 3ug-
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oögel einanber bei? Söirb bie 9ieife in einem ftluge ober in (Stappen

3urüdgelegtV galten bie Söanberer auf ber Steife eine gemiffe §Iug«

orbnung ein?

<ERanä)e Sögel, fagt Naumann, jie^en am £age, anbere be§ Wad)t3

unb mieber anbere nad) Umftänben bei £ag unb bei 9cad)t. $)ie

(leinen infeftenfrefjenben Sögel jieljen burd)roeg§ bei 9iad)t, bie 9taub=

oögel mäf>renb beä $age§. ftelblerdien unb Coffein manbern in bei
*

Wadjt unb am 2age. 9Jcan fann ba im allgemeinen fagen, bic

fleinen, fdnoadjen Sogelarten reifen mätyrenb ber Wadjt, bie großen,

ftarfen Sogelarten am £age.

$)cr fludutf, bie ©olbamfel, ber 3i*8cnmcMcr > ber 2Biebel)opf, bie

^Bürger, bie jungen 9tingbroffeln, meift aud) bie SBalbfdjnepfe, bie

Sßfuljlfdmepfe, bie grofje unb (leine Sefaffine manbern nad) ben Seob«

adjtungen ber ©ebrüber Mütter allein, Slau* unb 9totfel)ld)en, ©ra§»

müden, §au§* unb ©artenrotfdnoana, Saum« unb SBiefenpteper, £aub=

nögel, ©rein» unb SBiefenfdjmäjfer $ieljen allein ober in (leiner CSJcfcIl«

fdjaft. ftamiltenmeife, in (leineren ober größeren £rupp§ manbern bie

fjclb» unb §eibelerd)en, oerfdjiebene Qftnfen, ©tare, ©d)toalben, Söilb»

«nten, SSilbgänfe, &ranid)e. Sei beu Heineren Sßilbenten mifdjen fid)

oerjcf)iebene Birten ju gemeinfamen Flügen. $)a§ ift aud) bei einigen

(leinen SBatoögeln ber ftaH.

9cad) ©ät(e füllen im £>erbft mit Wu§naf)me be§ #utfnd3 unter

normalen S3crr)ältniffcn üon ben runb 400 Birten, bie er auf §elgo=

laub beobachtete, bie jungen Sögel ben ^erbft^ug eröffnen, bie alten

Sögel erft nad) etwa fed)§ bis art)t SBoajen folgen unb oon biefen

alten Sögeln mieberum bie fdjönften alten 9Jcännd)en ben 3U9 be«

fdjliefjen. $m 5rüf)iaf)re mieber mürben bie farbenfdjönften alten

9Jtännd)en juerft eintreffen, bann $Rännd)en unb Söcibdjen gemifdjt

antommen, bann überroiegenb 2öeibd)en unb fcfjlicjjlid) erft bie jungen

Sögel. &e^m t)at bestritten, bafj ein fold)e§ nad) ©efdjledjt unb

Hilter getrenntes üöanbern ber 3«9öögel ftattfinbet. <£§ fei baS bei

ben einzelnen 9lrten fef>r oerfdn'eben unb (önne man meber fagen, bafj

bie Gilten, nod) bajj bie fangen juerft manbern. 9lu$ SOßiHiam Sagle

<£lar(e, ©uftao $oltl)off u. a. fyaben beobachtet, bajj bei ben erfteu

Söanberjügen neben ben jungen Sögeln aud) alte Sögel auftreten unb

3unge nod) in ben legten 3ügcn in großer 3<*f)l fid) finben. Wad)

Seobacfytungen oon Wäret an ber $lbria unb in Kroatien manbern bie

Xurteltauben unb SBiebefyopfe paarmeife, bie SBadjteln, Ringeltauben,

(Striae, ^Iblercben, ERiftelbroffcln, <5tare in ©djaren, ntdjt nad) ©e«

ia)led)t getrennt. Seim fdjmarjobrigeu <Steinfd)tnäfcer (Saxicola sta-

pazina) oerfctymanben anfangt 3uli, menn bie jungen ausgeflogen
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waren, bte 9Uten, mäfjrenb bie jungen noch einen Wlonat ba blieben.

Veim fcbwaqfehltgcn SBiefenfdjmäfcer (Pratincola rubicola) flogen bte

erfien jungen Snbe TOai ober anfangs 3uni and unb jogen balb

weg. Veim (Ebelfinf blieben in Scnj bie ÜRänndhen im SBinter

gurüd, bie 2öeibdjen jogen fort. Vei ber Nachtigall follen naef) ber

SluSjage ehemaliger Vogelfänger im Ofrüfyling juerft bie SRännchen

anfommen. 5Raref meint auf ©runb feiner bezüglichen Veobachtungen

Don Selb« unb SQßalboögeln: „Wachbem bie jungen auggeflogen,

treiben fte ftcb, längere Qtii f)erum, oeränbern eoentueH auch ihren

Stanbort, {feinen julefct aber bod) mit ben Gilten gufammen wegzu-

ziehen. Vei jenen Vögeln, bie einzeln wanbern, tommt wohl Trennung

nad) Hilter unb ©ejebtecht oor, aber eine allgemein giltige Siegel läßt

ftdj ntcb,t auf[teilen.

"

Viele in großer ©efeflfehaft wanbernbe 3ugDÖgel ziehen, wie

Z- V. bie (Schwalben, bie Serben, in wirrem $)urcbeinanber bahin.

$)te Ärähen, Vuffarbe u. a. gießen in gelöften, bie Schwalben, Stare

u. a. in bieten ©anwärmen. Slnbere 3ugoögel, fo bie Kraniche,

©änfe, 2Bilbenten, Steider, galten auf ihrem 3uge eine ganz beftimmte

3ugorbnung ein, bilben djarafterifttfdje glugformen. S)te Äraniche,

Silbenten, ©änfe Rieben in jroei Dorne fpifcwtnflig jufammenlaufen»

ben fdjrägen fiinien ober in ber glugform einer öerfetjrten V, bie

gemeinen SKeiher, bie ©olbregenpfeifer, oerfdjiebene ©nten, bie gemeinen

Sftöoen in einer {prägen ßinie.

3nbem foldje in beftimmter 3ugorbnung babingie^enbe SBanber»

oögel {ebenfalls bie flugtüchtigften, funbigften ^nbioibuen an ber

©ptfce haben, ift für bie fchmädjeren, minber erfahrenen 3ttttglieber ber

©efellfchaft auch «ine gemiffe £ilfe gegeben, Solche SBanberer $a\Un

ftd) überbieS im 9?ebel burd) lauten 3uruf jufammen. 3a eS tyifyt,

baß ftch Heine Vögel bie ftlugftcberhett btefer großen SBanberer zunufce

machen unb [ich unter bte ßrantebzüge mifchen, felbft auf beten 9tücfen

mittragen lafjen. tfobelt beftätigt bteS, inbem er berichtet: „3$ felbft

l)abe einmal einen ftarfen #ranidj$ug giemlich niebrig über mich bJn*

fliegen fet)en unb babei ganz beutlich baS ©ejroitfcr)er zahlreicher Heiner

Vögel gehört, ohne baß ich ein Stücf hätte fer)en fönnen, obwohl ta)

jebe ftfeber ber Äraniche beutlich erfannte; eS war feine anbere 3Kög=

lichfeit, als baß bie kleinen auf bem Kücfen ber Großen faßen."

Viele 3«göögel giehen, wenn fte nicht gu ftürmifcheS 3ugwetter

Zum Einfallen gwingt, ununterbrochen, anbere wanbern in ©tappen,

machen auf bem 3ug* «ine Anzahl Don Stationen. $)aS ift, wie wir

jdjon gehört haben, befonberS auf bem §erbftjuge ber 3fatt. 2Bie in

Derfchtebenen ©ebieten baS Söanbern ber 3ugDögel in erfter Sinie Don
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ber SBitterung abfängt zeigt ber iä&rlidje ©erlauf beS Vogelzuges in

Hmerifa, ber fidt) ja Diel einfacher üottjie^t als in Suropa, ba bie

SBßanberer feine OTeere, 2öüften unb §od?gebirge ju überfein Ijaben

unb fte bem SBinter gerabe foroeit ausweisen, als fie unbebingt

müffen. 9Jad) ben ^Beobachtungen beS oon ber American Ornithologiste

Union eingelegten Komitees ging ber Vogelzug im SBtnter unb t$rü>

jafor Don 1883—84 folgenberma&en bor fidj. 93t8 nadj Söeiljnadjten

(jerrfd)te nodj in 40 ©rab nörbltdjer ©reite milbeS ©ommertoetter.

(Srfl ju ^Beginn beS Januar langten im ©ebtete beS füblid)en

üJUffifftppi bie legten SQßintergäfte ein unb fdjon am 11. Januar be-

gann bie SRüdmanberung nad) 9torben. £>iefe erfte SBefle ber 9fcüd»

manberung nmrbe oon ben Diel früher eingetroffenen SBafferbögeln,

Don ber 2Banberbroffel, ber amerifanifdjen ßräfje, ben ©luebirbS

(Sialis sialis), ber Sßurpurelfter (Quiscalis quiscula), bem Söürger

(Lanius ludovicianus), bem rotflügligen ©lacftirb (Agelaius phoeni-

ceus), einigen Heinen Stauboögeln gebilbet. $)iefe Slüdtoanberer gingen

foroeit Dor, als bie füblidje Suftfirömung baS 6iS gebrochen l)atte unb

matten in ber Umgebung oon ©t. 2ouiS §alt. Srft am 18. ftfebruar

na&m bie SBeiterroanberung nad) Horben tyren Anfang, um aber

jdjon am nädtften $age infolge eines ©djneefturmeS unterbrodjen gu

werben. Wudj bie britte SBelle, bie nad) Eintritt milberen SDftcttcrS

am 25. unb 26. Februar iljren Anfang genommen Gatte, mährte nidjt

lange, ba nod)malS ftrenger 9tod)tointer eintrat. (£rft am 9. *Dcarz

begannen einzelne Trupps loeiter nad) Horben ju gießen. 91m 17. *Dtarz

fejfte bann mit SrüfjlingSeintritt bie oierte SBelle ein, fam am 22. SRärz

bie §auptmaffe ber SBanberer unb ging biefe SOßefle bis jum 45. unb

46. ©rab nörblidjer ©reite oor.

Was treibt freu £vl$vo$cI 3unt Wanbctn unb vo\c

finbet er ben Weg?

SBenn man erwägt, toeldje gemaltigen ©eränberungen baS SBanbern

für ben ©ogel, ber bisfjer ruf)tg in feinem ©rutgebiete gelebt fjat, im

©efolge f)at, fo ergibt fid) oon felbft, bafj eS fe&r jroingenbe ©eroeg-

grünbe fein muffen, bie ben 3"flbogel oeranlaffen, feine gewohnte

SebenSroeife aufzugeben, fein 2Bof»tgebiet ju oerlaffen unb fid) ben

©e fahren einer weiten Söanberfaljrt preiszugeben. 2BeId)e aber ftnb

bie 9Jlotioe, bie iljn zum 2Banbern treiben?

3n>ei Slnfidjten fielen fid) ba ziemlid) grell gegenüber. 92arf) ber

einen märe eS ein bem 3ugoogel angeborener 3 nftinft, ber zu einer

geroifjen 3af)reSzeit ermaßt unb tlm zur 2Banberung treibt, auf melier
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ein fdj>orf ausgeprägter 9iidjtu nggfinn iljn leitet, nad) ber anbeten

mären e§ im 3tohre8wedjjel fid) einfteflenbe Xemperaturüeränbe»

rungen unb in beren ©efolge ber Nahrungsmangel, ro eitert

beftimmte SBinbe, weldje ben Mnftojj jum 2öanbern geben, unb mürben

bie SSanberer auf bem 2Bege burd) CmnnerungSbtlber, burdj finnlid)e

SBahrnefjmungen, bie jungen SBögel auf ihrem erften 3"9« oura^ bie

alten geführt.

Ofür bie Annahme eines 3ugtriebe§ fpridjt bie immer wieber

ju beobadjtenbe Unruhe, wie fic gefangene 93ögel jur 3u9Se^ in ben

Käfigen überfommt. 2Bir werben im näd)ften Kapitel hören, wie e§

gur Sntwicflung eines foldjen 3uginftinfteS gefommen fein fann, wie

fidj berfelbe im Saufe ber 3*iten oerftärfte unb berfelbe alljährlid)

burd) gewiffe meteorologifdje 95eränberungen madjgerufen wirb. 5>af$

ftd) im Verläufe ber Sabrtaufenbe baS SBahrnehmungSgefübl für

gewiffe SöitterungSoerhältniffe, bie ftlugleiftungen unb bie Orien»

tterungSfähigfeit ber 3u9*>ögel mehr unb mehr ausgebildet fyahtn, ift

ja natürlid). 3)ie Annahme eines SRidjtungSftnneS fanu fi$ auch auf

(Srgebmffe ber Anatomie unb ^P^ofiologie berufen. SDie Ampullen ber

balbfreiSförmigen Kanäle be§ ©ehörorganeS werben oielfadj als baS

Organ beS ©leidjgemichts» unb NtchtungSfinneS angefehen.

gür bie anbere QtrflärungSmeife beS 93ogel$ugcS fprädje baS

Ungezwungene, wie eS in ber Annahme felbftänbiger finnlidjer SBaljr»

nehmung gelegen. 91 ber wir ftnb auf biefem 2Bege nicht imftanbe,

eine ganje 9teihe Don Üatfadjen beS 3?ogeljugeS $u erflären. 9Kan

fagt, ber eingetretene ober boct) brohenbe Nahrungsmangel treibe ben

3ugoogeI oon uns fort. Wber gerabe jur 3ci* oe§ §erbftjugeS ftnb

ja bie 3«ö1)ögel überreichlich genährt, bie Söadjteln j. 93. mit fjfett

wie auSgepolftert. 2Bte iofl ba ber junge 3$oge(, ber Nahrungsmangel

noch gar nicht fennen gelernt t)at, oor einer unbefannten ©efaljt

flüchten. 9lud) bie ßälte tann eS nicht fein, meldje Diele 3ugbögel zur

Wbreije treibt, benn Oerfdjiebene 3ugt>Ögel, fo ber #utfud, ber Sßirol,

bie Turteltaube, bie Wtanbelfrähc, ber £urmfegler, öerlafjen uns $u

fdjönfter ©ommerSjeit, wenn nodj lange Ijeifee Tage in 2lu§jidjt ftet)cn

unb oon einer nahen §ungerSnot feine Siebe fein fann. 3Gßic füllte

ber junge SSogel, bem SBinterfälte etmaS ganj ftrembeS ift, auS fjurd^t

oor ber ßälte unb ihrem Nahrungsmangel nad) bem ©üben fliegen.

2öenn behauptet wirb, bog fid) ben SBanberoögeln bie Erinnerung an

ben Neijemeg, ben fic oon t)o^er ^ßerfpeftiüe auS ju überbliden Oer»

mögen, bem ©ebädjtntffe einprägt, fid) ihnen ber Söeg auS einer

ganzen 9ieif)e oon folgen ErinnerungSbilbern jufammenfe^e, fo ift ba

bem 93ogelgebäd)tniS woljl suotel ^gemutet, fpricht bagegen, bafe
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bekanntermaßen bei einigen 3ugbogelarten ber §erbftroeg ein anbeter

ift, al§ bet ftrüf)ling§meg, unb müßten bann bie jungen Bogel, roelaV

bie Steife jutn erften 2Me antreten, bon ihren Altern ober anberen

alten Bögeln geführt werben, mätjrenb ja bei berfchtebenen Birten bie

jungen Bögel bie Steife früher antreten al§ bie alten. Wuf ©runb

feiner fünfzigjährigen bieSbejüglidien Beobachtungen auf £eIgolanb

behauptet ©ätfc, baß unter normalen Berhältniffen oon ben 396 auf

§clgolanb oorfommenben Bogelarten, ber tfudud allein aufgenommen,

bie jungen Bogel e§ finb, meletje ben §erbftjug eröffnen, nadjbem fte

ctma fed)§ bie ad)t 30?oajen üort)er ba§ Wcft oerlaffen haben, bie Altern

ber Käufer megen erft ein bis sroei Monate fpäter nachfolgen unb

oon biefen alten Sögeln roieber bie fapnften alten !Dcännchen regel-

mäßig ben 3«9 befd)ließen. ©o allgemein gültig finb biefe lebiglid)

auf §elgolanb gemalten Beobachtungen ©ätfe§ freilich nicht, benn,

mie mir fdjon ermähnten, Beobachtungen, mie fie bon 2öifliam Sagle

Glarfe, ftr. £elm, ©uftao tfolthoff u. a. gemalt roorben finb, hoben

ergeben, baß fidt) unter ben erften Söanberjügen im §erbfte auch alte

Bögel unter ben jungen SQßanberem oorfinben, unb baß bie Leihen*

folge nach Hilter unb (Sefchled)t eine mechfelnbe ift. Seege, 21)ienemann,

9Jeia>nou>, £ornung, Berge, 2oo§ unb §elm haben im £crbfte

gefchoffene ©tare unterfud)t unb biefe $um größten £eile al§ Sunge,

aber oermauferte Bogel beftimmt, roätjrenb ©ätre auf bas bloße äußere

Wnfehen bin auf „alte" Bogel jctjloß. Nber immerhin trifft e§ bei

Dielen Birten in ber $at 511, baß bie jungen Bogel allein borau§»

roanbern, unb ift bisher ntc^t beobachtet morben, baß immer, mie

bics g. B. ber gall bei ben ©törchen ift, bie aurüdbleibenben alten

Bogel ben jungen eine ©trede bas ©eleite geben unb fo bie 3ug«

rid)tung angeben. 2Bie alfo in folgen gällen bie jungen Bogel, menn

fie nicht ihr $nftinft unb föichtungsfinn führt, ben meiten, unbefanuten

2Beg in bie grembe finben, bleibt nad) mie cor unerflärt.

Sßir fommen auf bie grage, ma§ ben 3"Öbogel jutn Btonbern

treibt unb ir)n auf feinem 2Bege leitet, in ben nädjften Kapiteln nod)

öfter $urüd.

Z>er Vo$et$u$ vom (Sefkfytspunfte fces Meteoro-
logen.

2öir höben bisher bie ßinjelheiten bc§ Bogeljuge§ befprorhen, um
bem Sefer bas Söanbern, mie eS fid) alljährlich im &erbft unb ftrüh*

jat)re Doüjieht, ju fcr)ilberu unb it)n mit ben Dcrfd)iebentlid)en %x\*

fiajten, mie fie über biefeS unb jenes detail ber Bogeljugfrage im

£aufe ber 3tit aufgetaucht finb, befannt 311 machen. 9hm motten mir

Jtuaucr, 2icmmut>cntiiQeu. 6

f
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audj bic (Jrflärung beS SßogctjugcS, tüic man fie in ^eransieljung

meteorologifdjer Seobadjtungen gegeben tjat, jur <3prad)e bringen.

2öir müfien bo lueiter auSlwlen wnb junädtft einiges übet ben

99au ber Sögel oorauSfdjiden.

$)aj$ Siere, beren Clement bie Suft ift, in ber ji* fid) über

t

unfere j)öd)ften ßrberljebungen emporaufdjmingen oermögen, anberS

gebaut fein müfjen, als Siere, bie an ber ©djofle Heben, ift begretflidj.

©in (ärmerer, muffiger ßeib 3. 53., eine breite ©ruft wären bem Sögel

bei {einem SRubern burd) bie Suft gemijj nidjt förberltdr). 3)arum l)at

ber fliegenbe Sögel nid)t nur muSfelfräfttge trüget, bie burdj bie 2ln*

orbnung ber ©d)mungfebern $u leiftungSfäljigen Stubern geworben ftnb,

fonbern aud) ein gefielteS Srufibein, mit bem ber Sögel bie Öuftwellen,

wie ber ftifd), baS Sd&iff bie SBafjermaffe teilt. $er Sögel ift über»

bieS aufjerorbentlidj Ietdjt gebaut, ©ie ßnod)en finb Ijoljl (pneumatifdj).

3ebe Srondne burdjfejft bie ganje ßunge. WuS jebct Srondne laufen

©eitenäfte aus, beren le&te SSerjroeigungen jur Atmung bienen. 9luS

ber fdjwammigen Sunge treten grofee Suft fä de heraus, meldte oorn

als perttrad)ealer ßuftfacf in ben 3toifdjenraum ber Furcula, als

SBruftfäcIe nadj hinten amifdjen bie Qfingeweibe bis in bie Sedengegenb

ber Saudj&ö&le führen. $>ie Heineren oorberen ©äde führen in bie

Suftjellen ber 9lrmfnodjen unb ber §anb, bie Saudjfäde fefcen fidt) in

bie £otyräume beS ©djenfel« unb SedenfnoäjenS fort. $nbem ftdr) biefe

Suftjäde burdj bie SetbeSbemegungen unb bie Sewegungen ber ©lieb*

majjen balb jufammenprefien, balb erweitern, wirfen fie als Slafebälge,

werben fie ju fiüftern ber Sungen. 3)ie|e Suftreferooire oerletljen bem

Sögel ein Diel geringeres fpesififdjeS @emid)t. ©0 fungiert ber ganje

Sungenapparat beS fliegenben Sögels nidjt nur als re|piratortjd)er,

fonbern aud) als aöroftatifdjer Apparat.

©0 luftig gebaute Siere müfjen ofme grage allen Suftbrudoer«

änberungen unb beren Segleiterfd&einungen gegenüber üiel empfinbliä>r

fein als berberfnötige Sobentiere.

SGßir bürfen f)eute, ba bie ßetjren ber Meteorologie fdjon in weitere

. Greife gebrungen finb, meteorologijdje Seobarijtungen aud) in Saien»

freifen angefteflt werben unb alle größeren SageSblätter bie SGßetter«

farten unb 2Betterberid)te oeröffentlidjen, einige Kenntnis ber midjtigften

meteorologtfdjen Seränberungen, wie ftc fid) im Saufe beS Sa&reS

einstellen pflegen, als befannt oorauSfefcen unb motten t)icr bem

Sefer nur in aller ßürje einige §auptjäfce ber Söetterfunbe inS ©e»

bädjtniS rufen.

9Jlan unterbleibet jöfloni)dje unb anti)Uflonifcr)e Suftftrömungen.

Unter 3nflonen ober barometrif d)en ^epreffionen begreifen
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tuir freigähnliche ober efliptifche Siegtonen nieberen 2uftbrucfe9.

S5on allen Seiten ftrömt bie Suft in Spirallinien (entgegengefejt ber

$ret)ung be§ Urjrgeigerg) ber Siegion be§ ttefften 2uftbrucfe§, bem

barometrifchen *Dtinimum \y\. 3n unseren ©reiten erfdtjeint bie

3i)Hone burd) eine oon Siorbnorboften nad) Sübfübtoeften gezogene

Cime in jtoei §älften gefd^ieben, beren 2Bitterung§cf)araftcr gerabe

entgegengefejjt ift. 9luf ber nad) bem 3lequotor $u gelegenen (Seite

toehen bie 2öinbe Don SBeften, (Sübtocften, ©üben, Süboften unb

Often. $)a§ Ouecffilber im ^Barometer fällt, bie Temperatur, bie

fteudjtigfeit, bie 93en>ölfung ft eigen. 3n ber Siegel ift reichlicher

9lieberfd)lag $u oerjetchnen. 9luf ber ben ^Jolen gugetoenbeten Seite

mefyen bie SJBinbe oon Often, 9?orboften, Siorben, Slorbtoeften unb

SBeften, ba§ Duedfjilber im ^Barometer fteigt, Temperatur, 3?eudt)tig«

feit unb SBetoölfung fallen. $)ie Siieberfabläge nehmen ab.

Unter 91 nti j^flonen ftnb freidä^nlic^e ober efliptifche Sie»

gionen ^o^en SuftbrurfeS ju oerftehen. MfeitS ftrömt bie 2uft

au§ biefen ©ebieten oon ber ©egenb bc§ ^öc^fteit SuftbrucfeS, bem

barometrifchen SRarJmum (in ber Siidnung ber ^retmng be3

UhrgeigerS) au§. ÜJieift ^errfc^t in ber ^ntigdflone flare3, rut)ige§

Söetter, fdjroacher, jdjtoanfenber 2ötnb. $m SBinter fteH 1 fidj mitunter

gtofce #älte, im Sommer grojje §ifce, infolgebeffen burdt) 3u9ruube=

ge^en tierifdjen unD pflanzlichen 2eben§ für bie 93ögel 9iahrung§=

mangel ein.

3)ie barometrifdjen $eprefjionen toanbern, fotoie fie entßanben

fmb, bis gu i^rern (Srlöfdjen fdmeUer ober langsamer ofttoärtS. S5an

SBebber nennt aujjer mehreren 9?ebenftationen fünf £>auptgugftrajjen

ber barometrifchen ÜJiinima. 5)ie *üiehrgahl ber Minima ber erften

3ugftrajje geht über ba§ nörbliche Sfanbinaüien ober längs ber

Siorbfüften jum SBeifjen *Dieere hin. ftür baS meftlidje unb norbroeft»

liehe (Europa fommt biefe 3iigfira&e befonberS in 93etrad)t. $5ie

jmeite 3 u 9ftt a &* 9*!)i über ba§ mittlere Sfanbinaoien, bie britte

3ugftraf$e über ba§ mittlere Sd)iücben. 2)te üierte 3 u 9ft r °fc c

nimmt im Süben ber 93ritifcf)en Unfein ihren Anfang unb geht nach

Oftnorboften, nach Dem f^innifc^en ÜJicerbufen. 3)te fünfte 3"9*
ftrafje oerläuft, parallel mit ber britten 3ugflrafie, oom ßanal, ober

geht unter Aufnahme ber oon ber Sbertfdjen §albinfel ober oom

QMSfautfchen ÜJieerbufen fommenben Minima über Sübfranfretch, Stalten

unb bie 91bria nach bem Scrjmargen *üleere ober bem füböftlichen

Oftfeegebiete. 5)ie erfte, jmeite unb oierte 3u9ftraf$e fommen in

ieber SabreSjeit oor, bie britte 3u9firaj$e gebärt in ber Siegel bem

Söinter an.
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$)a{j alle biefe meteorologischen Sorgänge auf ber (£rbe auf bie

Sonnentätigfeit als Urfadje jurücfjuführeu pnb, ift ja befannt. $tte

StrahlungSintenptät bcc Sonne ift nicht immer bie gleite gewefen.

Steigerte ftct) bie StrahlungSintenptät ber Sonne, fo fcr)ob pdj ber

©ürtel ^o^en SuftbrudeS weiter nach Horben Inn. oerringerte Pdf) bie

StrahlungSintenptät, fo rüdte bicjer ©ürtel fübwärtS gururf. $)ie

Sögel, bie ja oiel älterer §erfunft pnb, als bie Säugetiere, Ratten

folgen 2Bed)fel fä^on früt) ju oerfpüren. Schon im ßocän, als in

Suropa noch tropifcheS fffima herephte, waren bie Söget burdj ^ctt)er,

SRaHen, ßntcn, ©änfe, SRilane, Suflarbe, Seeabler, Sathftefyen, Sper*

Iinge, ÜJleifen, SBiebeljopfe u. a. oertreten, ©ie lange ^Polarnacht

l)atte fd)on bamalS winterliche Slbfüblung unb Nahrungsmangel jur

golge unb anberjeitS bradjte ber ^ei|e, regenlofe Sommer gleichfalls

Sernicbtung beS 3njeftenlebenS. So waren bie Sögel bur$ biefeu

periobiidjen (Eintritt ungünftiger SebenSoerhältniffe phon in biefcn

frühen (Srbenjeiten gezwungen, auf weitere Streden bin au§ätnoanbern.

©ieje ©egenfäjje hoben pd) bann wäljrenb ber ßiSjeiten oerphärft.

Verringerte pdj bie StrahlungSintenptät ber Sonne, fo oerfdjob pd>

baS polare 9Jtorjmum nad) bem Wequator ju, bie ©letfcher brangen

äquatormärtS unb talabwärts oor, bie Sögel mufjten jurüdmeichen.

3n ben 3roij^enei§3eiten wieber oerfdjob bie Steigerung ber Strab«

lungSintenptät ber Sonne baS fubtropiphe Sflajimum polmärtS, bie

©letfcher gingen polwärtS unb talaufwärts jurürf unb bie Sögel

brangen wieber oor.

3n biefem 3urüdweichen unb Sorbringen ber Sögel
in früheren fcrbenjeiten bürfen wir wohl bie erften An-
fänge beS heutigen SogeI$uge8 crbliden. SDtefer uralte SBanber«

inftinft t)at fieb im ßaufe ber 3«ten ben Cuftbrudoeränberungen unb

ihren ftolgeerpheinungen immer befjer angepaßt unb ju bem Sögel«

jtehen, wie eS beute im §erbft unb ftrühiahr ©erläuft, auSgebilbet.

2Bie bamalS fommen aud) tyute für ben Sogeljug in Europa

baS polare Üflajimum unb baS fubtropifd^e *Dca|imum unb

bte^aupt- unb Nebenbepreffionen beS 5ltla nt i f dr)en OgeanS
in Setradjt.

$rof. m. 9Jcaref, bem in biefer grage, oom (Sinpuffe beS 2Binbe§

unb HöetterS auf ben Sogeljug, bie eingehenbften Seobad)tungen unb

UnterfÜbungen ju banfen pnb, unterfajeibet folgenbe 2)lajima:

a) $>ie jibirifd)e 9lntijt)fIone (baS afiatifebe 3Jtojimum), bie

pch oft in fübwefllia)er 9tid)tung über Mitteleuropa ausbreitet ober

pd) mit bem fubtropifchen Wajimum bereinigt unb ben Süboften

Europas (beziehungsweise Sorberapen) bebedt.
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b) $)ie atlanttfdje flntuoflone (baS ajortfdjc Marjmum),

bie oft aus SEBep unb ©übtoeft feilförmig bis 3«ntrafeun>t>a öorbringt.

3un>eilen verbreitert fld) biefeS §o$brudgebiet rafdj wd) Oft unb

füefet mit bem eoentueH über SRufelanb befinblidjen Maximum ju-

fammen, infolgebeffen ein breites ©anb tjotyen $>rudeS in ber 9iid)tung

©übtoeften nadj Worboften entfielt.

c) 2)o8 nor bro e ftlidt) e unb nörbtidje (polare) Marimum.

5)iefe §odjbrudgebiete, toela> aus *Rorbtt)eft unb 9?orb gegen Mittel-

europa vorbringen, finb teils polaren, teils fontinentalen Ursprunges,

$um Seil bilben fte aud) Fragmente ber jeinueilig meit nad) Horben

t»orgefd)obenen atlantifdjen ^Int^flone. ©ie finb am Ijäufigften im

Söinter unb im $rül)iabx befonberS bie polaren Marjma, bie fid)

§n>tfd)en 9torbffanbinat»ien unb Sslanb auSjubilben fdjetnen unb im

ftrübjabj häufig $u empfinbltdjen Kälterüdfäflen Slnlafj geben.

d) $)aS fubtropifdje Marimum, meines fid) aus Worbafrifa

oft bis Mitteleuropa ausbreitet.

95on ben ©ebieten niebrigen SuftbrudeS fommen nad) ÜJlaref in

93eiraa)t:

1. $)ie §aupt» unb SRebenbepref fionen beS Titian«

ttfdjeu Oje ans, bie in meljr ober weniger öftlia^er föidjtung über

Europa tjmmegjietjen. ftür ben SBogeljug im f$räfying finb ba ins«

befonberS bie auf ber erften, ^weiten unb fünften ber Dan 93ebberfd)en

3ugftrofjen roanbernben ©epreffionen günftig; für Mitteleuropa ftnb

aud) bie $)epreffionen ber Merten 3u9f*™&* günftig.

2. 35ie §auptbepreffionen beS MittelmeercS, meldte ben

SBogeljug in ©übeuropa im ftrüljling unb §erbft beeinfluffen.

3. 5)ie ftebenbepreffionen beS Mittelmeere§, räumlid) nur menig

ausgebreitete, fladje 93arometer«Minima, bie fidj entroeber felbftänbig

im meftlidjen ober öftlidjen Mittelmeerbeden an ber füblidjen Wbbadjung

einer ben kontinent bebedenben ausgebreiteten Wntijnflone auSbilben,

menn ber ßuftbrud im ©üben abnimmt, ober über bem meftlidjen Seil

beS Mittelmeeres, über ber 9lbria unb über ben angrenjenben lüften»

gebieten entfielen, fobalb ojeanifa^e 5?arometer»Mtnima auf ber jtoetten,

britten unb öierten 3u9ffra|je (oan SBebberS) über bie nörbltdje §älfte

beS Kontinents f)intt>eg$ieben.

4. 3n ftorbafrifa entftctjenbe unb Europa in nörblidjer fflidjtung

burdjquerenbe $)epreffionen.

5. ©übliche ober fübtoeftlidje Seü-Minima, Ausläufer eines mäch-

tigen, ben Kontinent jum großen Seil überlagernben StefbrutfgebieteS,

bie totale 33ebeutung haben unb meift über ©übfranfretd) in ben ©olf

uon ?non hineinragen unb an ber ganjeu 9lbria ©ciroeco erzeugen.
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Söir tonnen un§ ^icr nicht be§ weiteren über biefe, auf lang«

jährigen ^Beobachtungen fujjenben meteorologtfchen SBahrnebmungen

SJlarefS ergeben unb motten nur in Äürje betrauten, in melier SBeife

biefe meteorologtfdjen Verhältniffe ben Vogelzug beeinfluffen.

$>ie 9?orflö^e ber barometrifchen 99cajima finb e§, meldte mit

Ihren Solgeerföeimmgen ben Anfang be§ VogeljugeS herbeiführen.

3m §erbpe finb e§ bie SBorflö^e ber nörblid)en 2Jcajima, bie in ihrem

(befolge fid) einfteHenben falten nörblichen SBinbe, ba§ ©inten ber

Temperatur mit bcm baraufhin eintretenben Nahrungsmangel, meldte

ben SBanberinftinft ber 3ud^^de^ meden unb ba§ ©ignal jum §erbftRuge

geben. 3m ^rütjja^rc mieber mahnen bie marmen, trodenen, füblidjen

2öinbe, bie Abnahme ber Scieberfdjläge, mie fie fidj auf bie Vorftöfje

be§ fubtropifchen 9Jcajimums einftellen, 311m Aufbruche in bie §eimat.

3e empfinblicher fidt) biefe Vorftö&e geltenb madjert, befto maffenhafter

treten bie SBanberer ben 3ug an - 53ei antijpflonalem SBetter jiehen

bie Vögel fort, bei Rationalem SÖetter tommen fte in ber Siegel jurüd.

$>iefe Verteilung beS £uftbrude§ beftimmt aber auch bie Stich«

tung be§ Vogelzuges, bie SBinbe jeigen ben 2Beg, benn mit bem

SBinbe Riehen bie Sögel aus ben©ebieten hohen SuftbrudeS nach ben

©ebieten niebrigen SuftbrudeS.

Unb auch ber ganje Verlauf beS Vogelzuges, bie ©chnelltgleit

unb $öf)e beS ftlugcS ^ängt oon ben barometrifchen 3Jcajimi§ unb

*DcmtmiS ab.

§ält baS antijoflonale Söetter an, fo geht ber Vogelaug rafch

oonftatten, jnflonaleS SBetter hält ihn auf. 3m grühjahre ftnb eS

bie barometrifchen $)eprefjionen, melche bie 3ugt>ögel [taffelförmig oor-

rücten laffen. ßommt eS im ^ühjahre nochmals ju Vorftöjjen beS

polaren ÜJcarjmumS, bann erfährt ber Vogelzug eine Unterbrechung,

Ja eS fann ju einem StudRuge ber SBanberer tommen. 3ft baS Söetter

milb unb ruhig, fo holten fidt) bie SOßanberer nicht auf unb fliegen

hod), mährenb fie bei büfterem, ftürmifchem 3u9^^ltet niebrig fliegen

unb fteHenroeife einfallen, ©ehr ftürmifche Sßinbe unb parte ©egen-

minbe behinbern baS Sktyn, nicht ru ftarfe, in ber 3ufl"<htong

roehenbe SBinbe förbern ben 3ug-

3m §erbft ber (Si^eiten manberten bie 3"fl»bflel längs ber eis-

freien ©ebtete. ©ie sogen aus ber Xunbra be§ norbmeftlichen TOittet-

europa nach bem Sltlantifchen Ojean unb oon ba längs ber tfüfte

meiter nach Dcorbmefiafrtfa ober benüfcten bie ©trafje ber 2)onau unb

ber 9&h°nc. 9IuS Sibirien jogen fie über tfamtfchatfa nach ocm

©rojjen Ojean, läng« beS Ob unb 3eniffei nach bem ©üben, auS

SBeftfibirien nach bem tfafpifee unb ©chmarjen 9Keer unb meiter nach
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bcm ÜJtittelmeer. $>iefe SBcge f inb bic Urjugftragen unfcrcr

3ugoögel.

3e meiter ba§ SnlanbeiS surüdroid), bcfto mein* mürben bie oier

Urftromtäler 9iorbbeutjd)Ianb§ naa) bem flrlantifdjen Ojean I)in frei.

Warf) ber ©i^eit miä>u bie ©letfdjer immer metter nadj bem Horben

Surücf, bie ^panjen rücften norbmärt§ unb talaufmärtS oor unb in

gleicher 9lid)tung oerlängerten fid) bie 3ugftraf$en. (E§ entftonben neue

3ugfiraj$en längs ber tfüfte 9tormegen§, längs ber Oftfeefüfte nad)

Horben $tn, in melier ütidjtung f)eute auc$ bie 2Bege ber barometuföen

SDeprefiionen ge&en.

$m §erbfte erfolgen bie ftärfften 93orpö|je be§ polaren 9Kaji»

mum§ in 9?orbjibirien über ber Jaimor*§albinfel. 95on I)ter gel)t aud)

ber SSogeljug nad) ben 3*ntren ber ®epreffionen, nad> ©üboften jum

©rojjen Ojean f)in, nad) ©üben jum $nbifd)en Ojean, nad) ©üb»

meften jum ^ttlantifdyen Ojean unb gum ÜHittelmeer. 3m f$rü^|a^re

maubern bie 93ögel, geleitet burdj bie barometrijdjen ^eprefjionen, im

allgemeinen in entgegengefe^ter 9tid)tung. S)ie in 9torbafrifa ent*

ftcfjenben, (Suropa in nörblid)er 9iid)tung burdjquerenben 3)epreffionen

Oermitteln ben SBanberern an betreffenber ©teile baä Ueberpiegen be§

ÜttittelmeereS.

91u§ bem ßinpuffe ber barometrifd)en ^a^tma unb Minima
mürben fid) nad) SJlaref audj nodj anbere (Srfdjeinungen be§ 93ogel«

$uge§ erflären. SQßir Ijaben fd)on ge[agt, bafj oerfrfjiebene SSogelarten

im §rül)ltnge fef)r fpät bei un§ eintreffen unb un§ nod) bei fdjönftem

©ommermetter mieber oerlafjen, mäljrenb anbere unferer 3uflöögel fid)

mit ber 21breife im ^erbfte Qtxt lafjen, im ftrüljiafjrc aber |id) beeilen,

$u und gurüdjufefyren. 3*ne pnb blofj ©ommerfrifdjler bei un§, biefe

im ©üben nur SBintergäfte. ^ebenfalls finb jene ©ommergäfte gegen

bie 93eränberungen in ber 2Umojpf)äre oiel empfinblidjer. Unb audj junge

Sßögcl anberer Birten fdjeinen gegen SBettereinpüffe empftnblicfyer $u fein,

als alte, Söeibdjen empfinblidjer al§ ÜJtänndjen, me§f|alb bei oielen

3ugüögeln bie jungen oor ben Gilten aufbredien, bie SBeibdjen bie

föeife früher antreten al§ bie 9flänna)en. S)em (Stnpufje ber barome-

trifdt)en üJlajima unb Minima märe e§ be§gleid)en jujuidjreiben, menn

in mandjem $rü^iat)re bie 3ugoögeI oerfrüljt fid) einfteflen, in manchem

JÖinter 3frrgäfte au§ fremben Säubern bei uns fid) einfinben.

(£8 mirb ©ad)e meiterer eingefjenber ^Beobachtungen be§ Vogel-

zuges in Sßerbinbung mit meteorologijd)en 93eobad)tungen fein, über

bie SBejietjungen jmifdjen 2Binb unb SBetter unb bem Vogelzüge üöflig

in§ flare ju fommen. 3nmiemeit bie im Vorangegangenen mitgeteilten
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Beweisführungen, bie \a redjt übcqeugenb Hingen, mit ben £atfad)en

bei 33ogel$ugbeobad)tungen roirflid) in @inffaug ju bringen ftnb, wirb,

tute wir im 9lüefblid nod) befpredjen wollen, crft bie 3"^»nft lehren.

Das TOanbevn einiger unferer befanuteftert

ÜEBenn aud) ^eute in Dielen ©ebieten, in benen üjm bie fort*

fd)rettenbe (Enrmäfferung bcS StanbeS bie fumpfigen SBiejen immer

farger jugemeffen f)at, fdjon fefyr feiten geworben, ift ber m eijjc

©tordj (Ciconia ciconia) nod) immer eine ber populärften Sßogcl«

geftalten unb geniest aud) heute nod), obworjl if)tn mancher [unge

$aje, manches flcine föebhurjn jum Opfer fällt unb er als jagbid)äb=

lid) auf ber Sifte ftefjt, allgemeine Qfürliebe unb ©djonung. $llte ©e-

mor)nt)eit unb abergläubifdje ©djeu fdjüfcen iljn. 93om nörblicrjen Sio=

lanb an, wo er in bcr Umgegenb oon 2)orpat gar nid)t feiten ift,

tritt er in (Suropa, in Slfien bis nadf) Sapan bin unb in Slfrifa bis

meit nad) bem ©üben l)in auf, wof)t am fjäufigfteu in ben tfänbern

an bet unteren S)onau unb ber Xürfei, roo er fid) burdj 9)caffenoer=

tilgung oon £>eufa)recien ferjr nüfclid) mad)t. 2Kit lebhaftem 3ntercffc

oerfolgt man überall fein kommen unb ©efjen, unb ber lanblidje 53c«

obad)ter tjält ftetf baran feft, bajj jum minbeften feine $lnfunft 511

ganj beftimmtem Dermin erfolgt. %m 22. ftebrnar (ju ^etri 6tut)I=

feier), fyeifjt e§ in ©übbeutjdjlanb, fommt bcr ©tordj, am 25. 3uli

($u Sacobi) oerläfjt er baS 9?eft. 3n ©d)IeSmig=£wlfiein erwartet mau
feine Slnfunft am 24. 5Jcär3, feinen Slbjug am 24. 91uguft. 3n 2Btrf=

liebfett aber hängt audj bei biefem Frühlingsboten bie Slnfunft oon

bcr Sage feines 33rutgebteteS, oon ben SBitterungSüerböltniffen ab.

Sluf ©eelanb 3. 93. trifft ber ©tord) $wifdjen bem 15. TOrj unb

15. 9lpril, in §u{um jmifajen bem 20. 9)lär5 unb 12. 9lprU ein.

sJiad) 3$. (SapefS Beobachtungen über ben Sn^IingSjug be§ Storcr)c§

in ben fahren 1897—1898 begann bcr 3"9 bcr ©törebe in Oefterreia>

Ungarn in beiben 3ar)ren am 20. Wüx$ ftärfer ju werben, erreichte

1897 am 31. Ü)lärj, 1898 am 24. Mrj feinen £öbepunft unb ooll*

30g fia^ in beiben ^a^ren bie Befcjjung be§ ganzen ÖänbergebieteS burd)

bie erften ©tördje innerhalb ad)t $agen. 3m 3a^re 1898 fanb ber

3ug einen rafdjeren 9Ibfd)lufj als im Borjabre.

©rfjon ju ßnbe 3uli treffen unfere ©tördje Slnftalten jur Wb=

reife. 9luf beftimmten ^Iäfcen, großen Siefen, fumpfigen ftieberungen,

faft auSgetrocfncten 93riid)cn fommen alle ©tordjfamilien einer ©egenb

jufammen, oon £ag 511 $ag roäd)ft Die 3<*ty Sßerfammelten, unb
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botb fmb ba, mo ber ©tordj nodj in grofjer 9ln$abl oertreten ifl,

$aufenbe 51t gemeinfamer SBanberfa^rt oereinigt. tflappernb ergebt

ftdj ba§ ganje £>eer, (reift nodj eine Seile über ben ©tätten UjreS

©ommertreibenS unb entfdjminbet bann in bie mette fterne. Sie fliegen

bobei fo Ijod), ba& man fu mit freiem Wuge faum gewahr wirb,

weilen aber wieber nur einige ljunbert ftufj f)od), fo bajj man bie

einjelnen Seilneljmer be§ 3"Ö*3 Öut waljrneljmen (ann. ©0 fann man

oft oon Stampfern aus ben 3"Ö öer ©törd)e oerfolgen. lieber eine

foldje intereffante ^Begegnung b,at oor einiger 3«t bie „2Befer-3ettung"

einen SBeridjt gebracht, ben mir ben Sefern nidjt üorentljalten motten.

„Sten ^affagieren be§ ftorbbeutfdjen SloobbampferS ,$armftabt
M

bot

fid) oor furjem ein felteneS unb intercffanteS 9laturfdjaufpiel. $)ie

„Starmftabt" mar auf ber föüdreife oon Sufiralien begriffen unb am
26. Wuguft oon Wben weitergebampft. Jtaa) einer oiertägigen 3abrt

burdj ba£ 9tote TOccr liefen mir am ©Jorgen beS 30. 9luguft in ben

©olf oon ©ue$ ein. <£$ mar ein fdjöner ©onntagmorgen, fonnig unb

molfenloS ; oon Horben f>er meljte un§ eine letdjte 33rife entgegen unb

milberte bie in biefen ©emäffern fonft fo gefürdjtete §ije. ®er ©olf

oon ©ue$ ift nur äirfa 80 Kilometer breit, unb fo maren bie oben,

aber in ber garbenpradjt i^rcr §ö^enjüge malerifdjen Jfüften fomofyl

oon Elften al§ aud) oon Wfrifa beutticr) ju fet)en. 3)ie Wufmerffamfeit

ber föeifenben mar natürlid) ganj befonberS ber afiattfäjen ©eite, ber

Sinai^albinfel jugemanbt, oon mo eine Stenge ferner 33erggruppen,

oon s3Jtorgennebein leicht oerfd)Ieiert, r)frübergrüj$teu. SBeldjer oon ienen

)d)roffen, tiefgefurdjten ©ipfeln ift ber ©inai, ber 53erg ber @efe$«

gebung? 3)a3 mar bie grage, bie jebermann auftoarf, aber feiner ju

beantmorten mujjte. 3d) ging baf>er jur 93rüde hinauf unb bat ben

bienfttuenben Offner um 9lu§funft. <£r far) auf ber ßarte nad), peilte

bann Denjenigen iöerg. ber in ber Kegel al§ ber ©tnat angenommen

roirb, unb mir blieften nun mit unferen ©Idfern hinüber. S)abei be«

merften mir etwas meiter nadj Horben ju in meiter gerne eine ©djar

oon großen Sögeln, bie oon ber afiatifdjen ©eite fjerübergeflogen fam

unb nadj ©übweften über ben ©olf b,inmegjog. 91od) toaren bie Siere,

bie aljo red)tS oor uns maren, nid)t genau ju erfenneu, aber fie

näherten fid) rafd) unb nahmen mit jeber Minute an Qaty ju. $IS

fie gerabe oor un§ bie ftabrrid)tung beS ©rf)iffe§ freuten, waren fie

nur wenige ßtlometer entfernt. SBtr fa^en nun ©ermittelt beS ©lafeS,

baß fie ifjrer $aufenbe waren, unb erfannten fie ju unferer freubigen

Ueberrafdjung an i^rer geftredten ©eftalt unb bem djarafteriftiföen

gluge als ©törd)e. ©ie jogen rafdj nad) linfS hinüber, unb wir oer»

folgten fie mit unferen ©läfern, bis fie baS afrifanija^e Ufer erreicht
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Ratten, wo bie ©ptfce nad) red)tS umbog unb nad) 9lorbmeft $u fliegen

festen, wäljrenb bie t£lugridjtuug bis baf)in fübweftlid) gemefen war.

^nswifdjen aber f)atte einer ber Offiziere einen jweiten weit größeren

©3)Warm gefloatet ber benfelben 2Bcg gebogen fam. ©eine ©pije war

bereits oor unS oorübergefreujt, unb 5War in fo geringer Entfernung,

baß baS bloße 9luge bie Xierc balb als ©töra^e erfannte, unb fo

niebrig, baß einige ber Stiere nur $wei bis brei HJcctcr über bem

2öaffer bafytnfdjwebten. S)aS Enbe be§ 3u9e§ aber war nodj gar

ntd)t ju feljen ; eS befanb fid) nodj über bem afiatifd)en fteftlanbe.

3feJ^t berührte ber 3»9 einen &rad)tbampfer, ber oor unS Ijerfuljr.

Eine ober jwei 5Rinuten lang geriet ber 3uß in Verwirrung; eS

fdjien, als fönne er Don bem Qraljrjeuge nidjt loSfommen. ©d)ließlidj

trennten fid) bie Vögel aber Don bem ©d)iffe unb ber ©duoarm bilbete

nun wieber' eine gerobe ßinie. fim\\ Minuten fpäter Ratten wir ben

Schwärm erreicht, unb nun miebertyolte fid) baSfelbe Spiel unmittelbar

über unferen Äöpfen. $te oorüberjie^enben Vögel flogen bidjt über

baS ©djiff f)inwcg, $mtfd)en ©djornftein unb haften Ijinburd), unb

obwohl fie mit ifyren großen Orgeln ba§ £afelwerf berührten unb

baburdj in iljrem Sluge geftört würben, fteuerten bod) bie nadj»

folgeuben Vögel immer wieber auf baS ©djiff loS, weber burd) ben

SRaud) beS ©djornftetnS nodj burdj ben Slnblid fo Dieler *Dcenfdjen ein-

gejd)üd)tert. (Sin junger ©tord) jdjien fefcr mübe $u fein; als er über

baS ©djiff hinweg war, fd)Webte er faft bis jum Söafferfpiead nieber,

unb nur mit TOfje fanb er ben 91nfd)luß wieber. Enblidj" ließ ber

3ug Don unS ab, unb bie Entfernung jmijdjen unferem ©djiffe unb

ben ©törd)eu nafnn nun rafdj ju. 2Btr fafyen, wie bie ©pije bie

afrifonifdje ßüfte erreichte unb bort bie 9tid)tung einfdjlug, in ber ber

Heinere Vorfdjmarm Derjdjmunben war, aber nodj immer war auf ber

aftatifdjen ©eite baS Enbe beS 3ugeS nidjt abjufeljen. ©o war ber

3ug alfo minbefienS fünfzig Kilometer long unb bie 3a^l ber ©törcfye

belief fid) auf §unbcrttaufenbe. ES war ein großartiges unb felteneS

©djaufpiel, ba§ aua) Don ben ©eeleuten feiner erlebt Ijattc. S)en

Englänbern — unb biefe bilbeten bie große *Dcef)rjal)l ber ^offagiere —
war bie ©adje um fo intereffanter, als fie niemals einen ßlapperftord)

gefeljen, wo^l aber Don ber Vebeutung gehört Ratten, bie biefer fd)öne

Vogel für bie VeDölferungSjunaljme in beulten i'anben befifct. 2öir

^eutfdjen aber begrüßten bie fdjroan=weiß*roten Vögel mit jener freu«

bigen Empfmbung, bie in fernen Erbteilen ber unoermutete 3lnblid

eines SanbSmanneS fyeroorruft.

"

53ei ber außerorbentlidjen tjlugtüdjtigfeit ber ©törd)e ift eS moljl

anjunetimen, baß fie häufig ifyren 2öeg in einem ftluge jurütflegen
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unb bafj fte tücit nad) bem ©üben gefeit. (£S fommt aber audj cor,

bafe ftc auf tyofjen Räumen, Ruinen, Kirchtürmen bie Wadjt über SRaft

galten, ja tagelang bie SBanberung unterbrechen unb Don günftiger

9JaI)rung§gelegenr)eit ©ebraud) mad)en. Naumann mad)t oon einer

Srjä^lung (Erroä&nung, nad) meldjer man annehmen fönnte, bafr

©töretje fdjon im (üblichen Europa überrointern. 5)er 2Birt eines

©tordjpaareS t)abe einen feiner alten ©tördje eingefangen unb beffen

tyufj mit einem SHetaHringe oerfefjen, auf bem in mehreren ©prägen

bie Srage: ,,©tord), mo rooljnft bu?" aufgefcfyrieben mar. 3m nädjften

grü^ia^re fei ber ©tordj mit ber Antwort: „3n ©icilia" auf bem

%inge miebergefommen. 9lad) einem neueren 3e^ung§beridt)te ^abe ein

©utSbejtyer bei Semberg einen ©tord) eingefangen unb it)n mit einem

leidsten eiferneu §alSbanbc mit ber 3nfd)rift: „Haec Ciconia ex
Polonia" nrieber fliegen laffen. 3m nädtften §rüt)iat)re Ijabe ber

nuebergefommene ©tord) unter bem eijernen ipalSbanb nodj ein bünneS,

golbeneS gehabt, baS bie Aufjdnift trug: „India cum donis remittit

Ciconiam Polonis." Söiele ©törcfye, meint Naumann, bürften fd)on im

füblidt)en ©panien überrointern. S)aS finb aber jebenfaÜS nur AuS«

nat)men. $)ie grofee ÜRer^r^at)! ber ©tördje gebt Diel weiter nad) bem

©üben, bi§ tief in baS innere AfrifaS. ©ie überfliegen babei, n>ie

eS fd^eint, bie ©at)ara nidjt, fonbern juetjen bie $üfte entlang unb

Don ba aus in baS innere AfrifaS. 3n Aegypten unb 92ubien bleiben

fie, roie mir fdjon oben gehört b^^en, uid)t. £>ic meiften ber über

Oftafrifa nad) ©üben jteljenben ©tördje roanbern bis jum Aequator

unb barüber t)inauS. $Rand)e ftreifeu bis jum tfaplanbe t)in, ein

©eitenftüd im ©üben ju ben Abirrungen im Horben, roo jid) einjelne

(Jjemplare auf bem fJrüljlingSjuge jdjon nueberfjolt bis in bie Um=
gebung $riftianiaS, nad) ©fttjlanb, in ba§ ©ouoernement Petersburg,

ja felbft bis nad) ginnlanb verflogen tjaben. 2öurbe bod), roie 9lau«

mann anführt, ein ©tordj Don ber $)omftrd)e in Cornea (66. ©rab)

fjerabgefdjoffen.

Aua) ber # r a n i d) (Grus gras) ift mit Ausnahme beS beeren

Horbens in ganj Europa, im gröjjteu Xcile Don Afien unb einem

grojjen $eile Don Afrifa gu §aufe unb manbert in biefem weiten ©c=

biete jäljrlid) jroifdjen jeinem nörblidjen unb feinem füblidjen Aufent«

Ijalte I)tn unb $er. ®er 68,5.° nörblidjcr ©reite im Uralgebietc, ber

36,5.° nörblidjcr ©reite am SÖJeifien Eiecre unb ber 60.° nörblidjer

©reite im roeftlidjeu ©ibirien finb feine nörblidjen ©renken.

2Bie bei ben ©tördjen Derfammelu fid) bie einzelnen Sßaare unb

ftamÜien einer ©egenb im £>crbfte oor ber Abreife, if)nen fd)Iiefieii

fid) auf ber Steile immer neue ftlüge nU/ un0 öa^ tf\ oa t
'

ux £ecr

Digitized by Google



92 2Uanberer bcr JBofleliuelt.

Don Dielen Rimberten jur gemeinfamen ©anbcrfaljrt Dereinigt. 2öäb*

renb aber bie ©tönf)e ofjne befonbere Orbnung in langen, fd)tnalcn

3ügen bafjinfliegen, galten bie $ranid)jüge eine beftimtnte ftlugform

2lbb. 22. Kraniale auf öcm d>u$e.

ein. Weift orbnen fie fid) in jroei, Dom in einen jpifcen SBinfel 31t«

fammenfaufenben, nad) hinten loeit anSeinanber gefjenben Linien an,

jo bafj bic #lugform einer nmgefefyrten V ät)iilid) fiefjt, toobei aber

by Google
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ber eine 6d)enfel länger, oft tttef länger, ift al§ ber anbere. ©eltener

jiefcen bie ftram&e in einer einzigen fdjrftam ßinie. „$)ie ©pifce

jebe§ 3u0e6," jagt Naumann, „bilbct meiftenS. gleidjfam al§ 9ln«

füljrer, einer ber größten au8 ber ©djar; aud) neben ben Keinen

fliegt fyn unb mteber ein einzelner ober jwei bi§ brei, gleid)fam wie

Mutanten; aber wenn aud) nur jwet ober brei Äranidje beifammen

fliegen, fo gefd)ic!)t bie§ fdjon in fajräger Öinic. §odj burdj bie Süftc

fegein fie fo unter lärmenbem ©efdjret, nur wenn fie fetjr eilen unb

in ber Wadjt jiefjen, ganj fttH. lange ©trerfen ununterbrochen fort, oft

fo weit als ba§ 9luge ifmen ja folgen imftanbe ift. $ebodj üon Qtit

ju 3*ü fldjt man audj ganj unerwartet unb gewöhnlich, unter otelem

©freien einen folgen 3"9 in ber fiuft §a(t madjen, bie Sieiljen fid)

auflöfen, fämtlidje #rania>, jeben für fid), fdjmebcnb grofce Greife

befdjreiben unb alle burdjetnanber fliegen. 2Benn fie lwf)e ©ebirge

überfliegen wollen, manöörieren fie gemöbnlid) fo, wenn fie in bie

Wäfje berielben fommen. Wur bei nebeligem 2öetter fliegen fie guweilen

niebrig über bie 93ergrüden, auefy auf ben Ebenen bann niebriger als

bei Weiterem ^immel."

Milium faf) am 11. Wooember 1862 einen 3«9 *>on über 300

kranialen, ber ein breifadjeS umgefebrteS V bilbete, im Anfang unb

am Snbe beS Iängften ©cbenfelS ein gleidjfdjenfligcS l\, woran fid)

wieber ein fcl)r ungleidjfcrjcnfligeS anfd)lofe. 55er ftlug beS ©tordjeS

ift bem beS #ranid)S fec)r äbnlid), aud) in ber Flugfigur, aber oiel

treniger geregelt unb nie in fdjrägen ober fptfcen Söinfeln.

3m Februar bis Glitte ÜKärg beginnen bie ßranidje auS Wbejjinien,

Wubien, 9legt)pten jurüdjuwanbern. $n 5)eutfdjlanb treffen bie tfranidje

je nad) fälterer ober milberer SBitterung in ber erften Ipälfte beS

$lpril ober fdjon in ber <Dtttte beS IDiärj ein unb bleiben bis gum

Oftober f)in. 3n ^interpommern treffen fte meift um bie Dtttte beS 9Jcarj

ein, mand)mal im legten drittel beS <DconateS, feiten oor bem 10. <Dtärj.

3uweilen bleiben #ranid)e bis gegen ben SBinter bin, machen fid) erft

im Wooembcr ober $)eaembcr an bie ?lbreife unb fogar anfangs

Sanitär f)at man nod) 3"ÖC m(b heften waubernber $ranid)e beob*

aaltet. 3a im hinter beS SafyreS 1824 überwinterten ßranidje in

bcr fiattftfc unb anberen Gebieten 3)eutfd)lanbS. (Sbcnfo überwintern

einzelne Ätanid)e in 3:ranSfaufajien in §öfjen oon 350 Detern über

bem SReere, unb niele Ärauicfye gemeinjam mit ben trappen in ben

9}<uganfteppen, benen fie erft ben dürfen wenben, wenn bie ©onne

im ^rürjlinge ben ©raSmudjS bürre gemacht bot unb fie fo bie 9?ar)=

rungSnot ben ©ebirgen aufreibt.
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2Bte bie ©tördje gießen audj bie $ranicf>e in großer £>Öfje. S)cn

1142 3Jieter Ijotjen Groden überfliegen fie erftdnitd) in großer §öt)e.

92ad^ 9?abbe überfein bie #ramd)e ben tfautafuS in einer §ölje Don

4000 ÜJlctern, nnb ^rjeüalSfi fafj in 3cntralaficn ftranidje in einer

§öl)e Don 4500 Detern baljimuanbern. 2öie bie ©änfe taffen fie auf

ifyrem f£luge Don 3?ü hu 3*it einen fur$en Stuf fyören, ben man be«

fonberS beutlid), ttrie audj baS ftaufdjen it)rcr f$flügelfdjläge, Dernimmt,

toenn fie in bunflen 9täd)ten niebriger fliegen.

3)ie ©dnoalben madjen bem ©tord) unb bem Äudud bie att»

gemeine ftürliebe unb Popularität ftreitig. ©aS gilt Don ber 9taua>

fdjtoalbe (Hirundo rustica) toie Don ber £auS- ober <Dl cl) l

»

jdjroalbe (Ohelidonaria urbica). ©eibe Birten finb, ben fyofyen

Horben ausgenommen, faft in ber ganzen alten 2BeIt ju £>aufe. 3n
Europa fommt bie föaudjfdjroalbe brütenb etwa bis jum ^olarfreiS

Dor. Mud) in Elften geljt fie roeit nadj Sibirien oor. Oefiltdt) reicht

ifjr Verbreitungsgebiet bis 3nbien, Gljina unb jur ÜMaffaljalbinfel.

3n Wfrifa ift fie nodj im äufjerften ©üben $u finben. Unb baS trifft

fo aiemUd) aud) für bie ^auSfa^malbe ju, nur bafj fie im Horben nidjt

fo häufig ift unb audj öftlidc) ntdjt fo roeit Dorgef)t ttrie bie 9lauä>

fd)tt>albe. 3m £odjgebirge fehlen beibe ©djtoalben, nur in ben Sßörenäen

finb fie nodj in £öl)en Don 1500 Detern tjäufig angetroffen toorben.

©ef)r geteilt ftnb bie Meinungen be^üglidt) ber nörblia^en unb

füblidjen ©renge beS 93rutgebieteS beiber ©djtoalbenarten. O. §erman

ljat im 3a^re 1888 ein $aar 9taua)fd)toalben in tromfö, alfo 69° 38'

nörblidjer breite, brütenb gefunben. 9luf 3§Ianb unb ben ftaröer«

Unfein brütet roeber bie $aua> nodj bie §auSjdjtoalbe, moljl aber

beibe Birten no$ im ©üben ber tfolaljalbinfel. 3m ©üben (Europas

brüten beibe Birten. 3n Wfrifa foH nadj SlnberfonS beftimmter 2ln=

gäbe bie §ausfdjtt>albe im ©üben brüten, mäljrenb Rattert für bie

Üiaudjfdjtoalbe beftimmt erflärt, bajj fie in flfrifa nirgenbS, genufj

nid)t füblidj ber ©atyara, brütet.

SMc Üiaudjfdjroalbe fommt früher unb bleibt länger als bie §auS«

f(f)malbe. 3m mittleren 3)eutfdj(anb erfdjeint fie meift anfangs Slpril

nadj Eintritt beftänbigen Srii&lingStoetterS, mandjmal aber aud> erft

(£nbe ^Ipril ober anfangs $Rai. einige tage fpäter trifft bie §au8=

fd)tt)albe ein. 3uerft erfdjeinen einzelne ©dmwlben, erft nad) unb nad)

fommen ganje ©djroärme an. Oft freut man fidj, toenn fdjon (Snbe

Dförj einige ©djtoaiben erfd)ienen finb, ba& ber S^ling in SluSftdjt

fteljt. Dann gcf)en aber 2Borf)en baf)in, bis nrirflidj gntylingStoetter

eintritt unb bie ©djtoaiben eingebogen ftnb. Der §aupt$ug ber

©dnoalben fäflt meift in ben Wai.

Digitized by



3>a§ 9öonbern einiger unjerer befannteften 3uö°ö0el. 95

91uf bem Ornit&ologentage in ©araicöo im Saljre 1899 fyat

©afton Don ©aal ju ©twla über bie 9lefultate ber auf etroa 6000

Beobad)tung§baten bafierenben Bearbeitung be§ 1898er grü^ia^rs»

5iige§ ber 3iaud)fdjroalben in Ungarn berietet. (£r ift auf ©runb ber

forgfältig aufgearbeiteten $age3farten ju bem ©djluffe gelangt, bafj

man feine Sfepiptefen, feine regelmäßigen ^ortfdjrittSlinien bilben

fönne, ba§ ©ebiet fidj Dielmefjr attmäblid) füllt.

2lbb. 23. Sdjtualbenanfammlungen oor bem Ilbjuge.

Norbert Sorenj f)at in berfelben Ber|ammlung eine Bearbeitung

be3 3"gc§ ber JHaurfjfdjmalbe Dorgelegt, au§ melier bjer bie 3)aten

über bie Qaty ber Wnfunften mitgeteilt feien:

1897 mit im ganzen 238 $ a t e n :

Borläufer: 39 $)aten Dom 20. ftebruar 619 4. Slprtl.

©tärffter 3"g: 62
ii ii 5. Slpril „ 9. „

9Ibnaf)me

:

38 // 10. „ „ 14. ,

,

41
ii löi n ii 19. „

» 23 » 20 °4

II 23 ii

or OQ
ii — "• ii ii n

Wad^ügler: 12 ii „ 30. „ „ 13. mal
1898 mit im ganzen 218 2) a t c n

:

Borläufer

:

36 $aten Dom 8. Wöx\ bi§ l. Hpril.

©tärffter 3"9 : 49 n „ 7. *pril „11. „
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Abnahme: 31 $aten oom 12. Wpril bis 16. flpril

» 31 „ tf
17. „ „ 21. „

m 2 1 „ „ 22. w „ 26. „

ftacfoügier : 25 . „ 27. . „ 4. Mai.

3m 3af)re 1899 erfolgte bie Wnfunft ber JKauchidjroafben in

Ungarn fpäter unb bie ©efiebeluug beS ©ebieteS langfamer. 2luf

<§>runb oon 8811 WnfunftSbatcn fanb be ©öufo als frühefte »nhmft
ben 1. 9ttärj, als fpäteftc ben J2. 9ttai, im ©urchfdmitt gegen baS

Vorjahr eine Verfpätung oon 59 Sogen.

©ehr forgfältige Beobachtungen über bie 9lnfunft ber §au§*

idjmalbe f)at Wl. *Ülarcf in Kroatien angefteflt. 3m ftrühiahr 1899

famen bie erften SJlehlfchmalben bei ftürmiferjer 93ora am 5. ÜJlai an.

3m 3al)re 1900 liefen pö) bie erften ©dnoalben am 21. 5Jcarg feben,

benen bann bie nääjften erft am 9. 9lpril folgten. 3m 3af)re 1901

mar bie erfte Sttehlfchmalbe fdjon am 1. 9)tära ju fehen. 1902 trafen

bie erften Wleblfdmmlben am 26. 9flärj, 1903 am 19. Stpril ein.

3)er eigentliche 3 l,9 *n biefen fünf 3a^reti fiel im 3af)tc 1900 anf

ben 27. Slpril, 1901 auf ben 24. Slpril, 1902 auf ben 20. Hprü

unb 1903 auf ben 23. 9lpril, roaS im Wittel ben 26. Slpril als bie

eigentliche 3ugjeit ber TQcer)Ifcr)malbe ergäbe.

91nfang§ ©eptember, jumeilen febon im 91uguft treffen bie §au§»

fdnoalben ihre Vorbereitungen jur Tlbreife. 3flan fiebt ftc immer

fleißiger unb anhaltenber ihre ^flugübungen ausführen unb £u gemein*

famen SSorüerfammlungen fict) jufammenfinben. £)ie 55äa)er ber großen

Käufer finb ba oon Jaufenben ^auSfdnoalben befefct, bie fid) eine

3eiüang fonnen, bann gleichzeitig ergeben unb in gefdjlofjeuen

fttügen rafch bahinjagen, f)od) in bie ^öt)e ftch ergeben, jäh toieber

herabftürjen, um ftet) bann mieber nieberjulaffen, unb biefeS ©piel

tagelang roieberholen. ©ieht man fie bann auch abenbS folgen ^u9*

Übungen obliegen, bann ift bie 3^it ihrer Slbretfe gefommen. 3« ber

92act)t finb alle bie Üaufenbe ^auSfdjmalben abgezogen.

(£nbe September unb Anfangs Oftober fliehen bann bie 9taud)»

fdnoalben ab, nachbem fie gleichfalls oorher auf hohen fächern ober

auf bem ©ejmeige ber ©ebüfehe unb auf ben föohrftengcln nahe an

Seidjen unter lautem ©ejmitfcher ihre Voroerfammlungen abgehalten

unb gemeinfame ftlugübungcn ausgeführt haben. 2Utd) fie sieben bei

Eintritt ber Wacht ab.

ftäflt fo bie Slbreife unterer ©dnoalben in bie erften $erbftrood)en,

fo fieht man boch auch fpäter noch, im Wooember unb felbft im

£cjember, fleinerc SruppS oon Wad)}üglern burthfliegen.
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ffommt e8 öor, bafj SRaud)* ober §au8]'d)tüalben unter

Umftänben bei un8 überwintern? $a§ ift eine Jrage, bie

oon mafegebenben Ornithologen auf ba§ entjduebenfte oerneint unb

bod) immer mieber aufgemorfen mirb. SBon ernft ju nehmenben

SBeobadjtern Hegen Mitteilungen oor, melä> ertoeijen, bog eS unter

oerfdjiebenen Umftänben benn bod) ju gelegentlicher Ueberminterung

oon ©djmalben fommen fann. $)ijon unb ffobelt führen eine ganje

Steide fold)er f$ölle an. ffobeltS SBater fanb jur f$rür)iat)r33ett, burdj

baS eigentümliche ^Benehmen im ftrühiahre mieberg«fet)rter ©tare auf-

merfjam geworben, in einem ©tarfäftdjen eine Üurmfchroalbe, bie ba

übermintert harte, ©nmnapalbireftor 9?. ffraufe fat) am 17. Oftober

1882 in SRofiod einen (leinen ©thmarm §au8fchmalben unb fanb, baf$

bie ©chmalben ftd) in einen ^ferbeftaU einquartiert Ratten unb Ijier

ben ganjen SBinter über oerblieben. 9ln mtlben fonnigen Jagen flogen

fie auS, bei froftigem Detter ücrblieben fte im ©tafle. 9ladj 3)ijon

t>erbrad)ten ^mei SRauchfdmialben im SBinter 1895 auf 1896 bie ganje

falte 3cit in Sötern über einer Üüreinfaffung in ber Pfarrei §ealeu

SBtcarage bei 9Ka§^am in s
J)orffhire. 3n>cinial oerliefeen fte mitten im

SBinter bei marinem 6onnenfd)ein it)r S5erftecf unb flogen auf fliegen«

fang umher. Sluch föohmeber berietet über einen fjafl be« lieber»

minternS oon £au§)djmalben, bie fta^ in berfdnebenen Heftern, 311

fed)§ bis oier^e^n ©jemplaren jufammengebrängt Ratten. Siebe berietet

über einen 3?afl au§ bem 3af)re 1868, in meinem im $orfe 5:t)remen--

borf in ber CberlaujiJ im SHMnter bei ftroftmetter eine SinbenaHee

auSgerobet mürbe unb in einer grojjen, oöflig f)ol)len fiinbe 72 <£jem»

plan ber SRauchjchmalbe oorgefunben mürben, meldte feft angeflommert

am 59aumftamme fingen. 9JMr mürben oor fahren im 5)ejember jroei

©chmalben gebraut, bie man uebft mehreren hunbert ftlebermäujen im

inneren eines gefällten uralten SBaumeS gefunben hatte. 9luch 2)r. ffoepert

metjj über mehrere fräfle überminternber ©chmalben ju berieten.

©ine anbere ^xa^t, mie e§ fommt, bafc in mannen Sauren

©d)tt>alben in bem ober jenen Sßrutorte in Selige, in anberen mieber

ganj fpärlidt) ober gar nicht eintreffen, erftärt fid) noch neueren 33eob*

Ortungen folgenbermajjen. SBic anbere unferer 3«goögel brüten bic

©cfnoalben innerhalb ber SBrütejonen ftammmeife nad) Sofalitäten.

$)tefe ©tämme bleiben aud) auf ber Söanberung, mie grofe auch bie

©Omaren benachbarter SJcitmanberer fein mögen, beifammen unb geben

i^ren 3ufawmenhalt auch in ben fübltd>en Winterquartieren nicht auf.

©erat nun ein foldjer ©tamm auf ber Keife in bie 9iej>e ber SJogeU

fteller ober geht er anberSmie jugrunbe, fo bleiben bann alle bie Wefter

in ihrem ©tammorte, mie bie§ D. §erman aufgeführt hol/ uubefefct.
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SBoljI bie mci[tcn *Dlenfd)en fennen ben ßucfud (Cuculus

canorus) nur bom £>ören, unb bod) f)at ilm fein un§ fo liebgemorbener

SRuf gu einem unferer populärften Sögel gemadjt. 6r gehört ju jenen

• 3u9öögeln, meldte fpät ju un§ fommen unb un§ balb mieber ber*

Iaffen. 3m 9lpril trifft er bei un§ ein, unb fdwn im Sluguft wanbert

er wieber uad) Snbien unb Wfrifa. 3n ©ajweben trifft er erft $ftitte

<öiai ein, wenn bie (£berefd)bäume grünen. $5a§ 9R&nn$en fommt

einige $age früher al§ ba3 SQBeibc^cn. 3u ©eftdjt befommt man ben

fetjr freuen 23ogeI,ber fidj im füllen SBalbe gurüefgejogen fjiüt unb

uberbieS in einem wetten Gebier allein lebt unb in bemfetben fein

anbereS $ftänndjen bulbet, nur jufäflig, wenn er in letdjtem, fdjmebenben

ftlugc, an ben be§ ©perber§ ertnnernb, eine SMbwiefe überfliegt.

33om frühen borgen 6i§ in bie 9?ad)t fjinein burdtftreift ber ßudurf

ba§ if>m feit Safyreu befannte SRebier, ^nfeften aller 9lrt, aud) oen

behaarten Raupen, nadjftcllenb. 9ftan fauu i$n mehrmals be§ £age§

an berfelben ©teile fid) wieber einfinben fet)en.

©djon (£nbe 3uli, nad)bem er fdwn lange fein liebe§ Kufen ein«

gefteUt t)at, benft ber Jhttfud an bie Wbreife, f)ält ftd) jefct nodj ber«

borgener unb ruhiger al§ fonft, unb im 9luguft b,at er un§ berlaffen

unb ift feinen Söinterquartieren in ben fyeifjen fiänbern zugeflogen.

S)er tfudutf wanbert einzeln, f)öd)fien3 ju jweien unb breien unb

naä)t§.

Ubb. 2\. Kurfucf.
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SB. Eapef hat Untersuchungen über ben ftrühlingSaug beS JhidudS

in Defterretd) in ben fahren 1897 unb 1898 angepeilt. 3fn Oefier«

retdj ift ber Äudud retner 9lpriloogel. Er erfd>eint juerft, jtoifchm

bem 30. Sttärj unb 5. 9lpril, in 3firien, #rain unb ber Unterfteier»

marf. 3fr ben folgenben fedr)3 Jagen füllen ftdj bie brei füblidjen
'

£änber Oefterreicr)§ unb erfdjeinen bie erften Jhidfude im ©ebiete beS

SBiener SBalbeS unb bei angren^cnben $)onautale$, unb aud) in ber

Vufotoina unb im füböftlidjen ©aligien, alfo im äujjerficu Often

OefterreicfyS, erfdjeint ber Äudud ba unb bort. 3fr »eiteren gmei je

jed)§tägigen Venoben fommt eS bann jutm Spöfyepunft ber erften 9ln«

fünft bei tfududS, inbem in ber 3tit oom 12. bis 17. Wpril eine

ausgiebige Füllung ber genannten Sanbgebtete, bie ^Beje^ung Don

©übtirol, ein Vorbringen freit in baS fübltdje 3llpengebiet, bann in

ber 3"t oom 18. bis 23. 9lpril eine ooUfiänbige SBefefcung ber ©üb«
(änber famt Kärnten, 9Heberöfterreich bis 3Rähren, ber 33ufotoina unb

beS öftlidjen ©alijien erfolgt. SBom 24. Mprü an geht bann Die

t^üOung in ben ©ebirgen unb im üufjerften Horben ber ^Monarchie

oor fuf). S)ie nörblidjen 9Upen mürben früher überflogen ober um'

gangen, jetjt bringt ber ßudud ju beiben Seiten beS ^araUelfreifeS

47° 80' in bie, baS 5)onaugebiet oon ben (üblichen Sänbern Oefter»

reidjS ja^cibenben 9llpen oor. Sei SBcrgleicr) ber 3ugSbaten aus bem

3af)re 1898 mit benen beS 53orjat)re§ ergibt ftd), bajj in ben füblia^en

3onen im 2toh« 1897 ber 3"g früher begann als im 3abre 1898,

ira^renb umgefeljrt in ben nörblich ber tfllpen gelegenen 3onen im

ftrühling 1897 ber Jhtdud im ganzen fpäter eintraf als im 3tehre

1898. 3m 3al)re 1897 fiel baS Eintreffen ber £auptmaffe in bie

läge oom 22. SIpril bis 28. flpril, im 3al>re 1898 fanb ber £aupt«

jug jmifchen bem 20. unb 29. Slpril ftatt.

Eapef ^at nach bem 33orf$lage oon $)r. o. Sorenj auf gmei harten

über baS Eintreffen beS ÄududS bie fedjS Jage, auf toelche bie meiften

Slnfunften fielen, bei ben betreffenben Stationen auf ber Rarte mit

einer beftimmten garbe bezeichnet unb oon biefen fed)S Jagen toieber

je jtoei mit einem befonberen 3^e« berfelben ftarbe. Von biefer

§ejabe auSgehenb trug er bann toieber je fectyS Jage nad) oorn unb

rüdtoärtS mit einer anberen garbe auf, roicber innerhalb ber begaben

je jtoei Jage burd) bie %oxm ber 3^en unterfdjeibenb. <©o traten

bie fedjS» unb jmeitägigen Wbfchnitte ber erften ^nfunftSjeiten beutlicr)

heroor unb fonnte man auf ben ©etailfarten ben Verlauf beS Ein-

treffens beS ßududS in jtoei 2BeHen nicht nur nach ben 3onen er«

fennen, fonbern aud) fonftatieren, bafj in einzelnen 3onen im SQBeften

meift fpätere S)aten als im Often fallen unb neben ber Verfpätung

« * -
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ber 9lnfunft gegen Horben audj eine foletye gegen SBeften oorliegt. (£s

ergibt ftd) barauS eine 9tid)tung beS 3"9*3 »on ©üboften gegen 9iorb*

weften. $)amit ftimmen ja and) bie ^Beobachtungen in Ungarn, ^fu&cr»

bem gebt auS ben ®etatlfarten ^eroor, baß einzelne ber meftlidjen

(Stationen aud) mit febr frühen $)aten, jwtfdjen allgemeinen fpäten

2lnfunftStagen, bezeichnet ftnb. (?§ läßt fidt) ba§ wotyl fo beuten, baß

ba bie redeten Flügelmänner eines ^weiten Kontingents uorgerücft finb,

befien fronten im 2Beften ber 9Upen auS ©übweften fommenb gegen

Worboften einrüden, eine 9?icfytung. in ft>eld)er ja ber ^rü^ja^r^ug

be§ KucfucfS in $)eutfd)lanb oorwiegenb bor fidj gebt.

$)er in ganj (Europa unb Elften fjeimifebe ©tar (Sturmis vul-

garis), ber im Horben no$ auf ^Slanb unb ben ftarberinfeln unb

in Sibirien uorfommt unb auf feinem §erbftjuge bis nadt) bem Guben

9lfrifa§ borrüeft, ift in $)eutfdjtanb unb ben nodt) nörblid)eren ©ebieten

3ugoogeI, mäf)renb er im fübtidjen Europa ©tanb» ober ©tridfwogel

ift. ^tbcr audt) in managen ©ebieten $)eutfdt)lanbS, nie mir im Kapitel:

„Aufgeben be§ SBanbernS" nod) ^ören werben, ift er ©tridfwogel ge*

morben.

$)er ©tar jiebt nie einzeln, immer in tteinerer ober meift größerer

©efeflfdjaft unb am Sage. SBefonberS auf feinem £>erbfijuge ftnb

feine SBanberfdjaren fetyr tnbioibuenreid). ©djon im Sluguft fängt ber

©tar flu jtetyen an, otyne e§ aber febr eilig ju ^aben. Sßodjenlang b,ält

er ftdr) bei günftiger 9tot)rungSgelegenf)eit in einem auf ber Sieife

berührten ©ebirte auf. 9luf biefen Etappen fdjlagen ftd? immer neue

©djaren jur ©efeflfd)aft. 55iele Xaufenbe ©tare ftnb eS, bie ba auf

ber gemeinfamen Steife wochenlang in einem ©ebtete bleiben, baS

9tadfjtquartier im föobjwalbe eines SeidjeS auffdjlagen unb erft, menn

empftnblidje Kälte ftd) einfteüt, ben 3"9 befdt)teunigen. (Sin £eil über«

wintert fajon in ber jüblidjen ©dt)metj, im füblid^en Italien, anbere

manbern nadt) Slfrifa, nadt) toärmeren ©ebieten WfienS. Anfangs Sflära,

jumeilen fdjou im ftebruar, ftnb bie ©tare im nörbtidjen 5)eutjdt)lanb

fdjon mieber ba unb bejierjen bie if)nen allerorts in ben ©ärten auf«

gefteUten DKftfäften ober fudjen ficö, in ben Söälbern paffenben 9luf*

entbalt. lieber einen großen ©tarjug bat *Öc*ardt)efe Oratio Wntinori im

„Journal für Ornithologie" berietet, tiefer erfolgte am 21. Januar

1858 bei ©onnenaufgang unb ging über ben ©olf Don ©mörna in

feiner größten breite in ber 9Rtcf)tung Don ©übroeft nadt) Worboft.

Wntinori befanb fidt) mit mehreren ©efäbrten in einem Soot. ©djon

in weiter 0erne Ratten fte ben 3ug entbeeft, natürlidt) olme &u miffen,

auS maS für Sögeln er befiele. 93alb waren fie bua)ftäblid) oon bem

©tarflug eingebüßt. ®a bie ©reite be§ ©olfeS oon ©morna an biefer
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Stelle 3000 9fteter betrögt unb baS 93oot, obfcßon burdj frifdjen SBinb

fortgetrieben, fünf Minuten brauste, um burd> bie Stareujdjar gu

fommen, fo faun man für ben Stargug bei einer §öße bon gwet

Detern eine Breite bon ftebgtg Detern annehmen. Antinori regnete,

auf jeben Duabratmeter fedjS Stare anneßmenb, eine ©efamtfumme

ton gmeieinßalb Millionen fliegenber Stare auS.

9©ic anbere Steppenoögel ift audß bie SBadjlel (Cotumix

coturnix) erft mit bem ©etreibebau auS wärmeren £änbern gu uns

gefommen. Sie ift aber nidjt, wie g. SB. bie §>aubenlerd)e, baS Sieb»

ßußn, bie trappe, fejjßaft geworben, fonbern ein edjter SBanberDogel

geblieben, lüttt ber immer weiteren Ausbreitung beS ©etreibebaueS

ßat ftdß bie SBaa^tel nad) unb nadj faft bie gange alte ÜBelt erfdjloffen.

Sie get)t in ^innlanb bis gum 65.°, ift in ®änemarf unb 9?orb»

beutfd)lanb ßäufig unb tritt öon ba ab weiter füblid) immer häufiger

auf. ©ang befonberS reid) an 2Bad)teIn ftnb bie felb» unb wiefen«

reiben $)onaugebicte Ungarns unb Bulgariens. SDßo, wie g. 53. im

fleinen flaufafuS, ber ©etreibebau inS ©ebirge hinauf oorrüdt, ö e^
aud) bie SBacßtel mit.

Kettet bunfet ftnb bie Söege, weldje bie 2öadßtel gießt. 9iorbi|"cße

2Bad)teln überwintern fdßon im Süben (SuropaS, aber aud) weit nörb*

ltct)cr, weife man ja, bafe SQßadjteln in (Suglanb unb Urlaub über»

winterten. Sdjon gegen (£nbe Auguft fangen bie Söadjteln bei unS

an weggugießen, bie meiften aber erft im September bis anfangs

Ottober. (Srft anfangs 5Rat, nur in feßr frühen, milben Füßlingen

fd)on Snbe April fommen bie SBadjteln wieber, bei rauhem f^rütjüngö«

Wetter aber erft (£nbe 5Rai. $ie ÜBkdjteln gießen nur in ber 9kdjt,

am liebften in ßetlen, wtubftiUen 9iäd)ten. $)a fie einzeln aufbredjen

unb fid) auf ißrer SBanberung lautlos behalten, einen guten $eü beS

SBegeS Iaufenb gurüdlegen, wirb man ißre 3ugridjtungen fdjwer

gewabr unb ftaunt bann über bie Unmaffen, bie fid) an ben ©eftaben

beS SRittelmeereS gufammenfinben, um über baS 9tteer gu fliegen,

tiefer f^lug geßt oft über bie Gräfte ber £iere unb biete finben babei

it)ren Untergang.

Ueber bie Alpen feßetneu bie SBadjtelu moßl ebenfowenig 31t gießen

wie fie bieS uad) SRabbe über bie £od)gebirge AftenS tun. $>ie

2öad)teln beS weftlitt)en Europas, bie beS mittleren 3>eut)d)IanbS unb

ber Sdjwetg neßmen woßt ben SBJeg über ben ©enfer See, baS fübltdje

Sranfreid) unb Spanien, bie SBadjteln Oefterreid)»UngarnS unb Oft»

beutfd)lanbS gießen ber Abria gu, bie ofteuropäifa^en Söadjteln wanbern

längs ber Äüfte ber iBalfanßalbtnjel unb beS Ard)ipelS, bie am nörb*

Itd)en ©eftabe beS $ontuS fid) fammelnben 2Baö)teln überjefcen nur
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gum Heineren Xeile birett Don ber Ärim über baS 9fteer, bie meiften

manbern öftlidj längs ber Äüfte ins Sonb ber Xfdjerfeffen ober toefiliä)

ber ©arbaneflenftrafee. Sin übermintert fäjon in ffleinafien. S)ie

in SRnrtaben an ben lüften Don ©nrien, Aegypten unb anbeten OrteS

anlangenben 2öad)teln galten nur furje Staft unb manbern bann lanb*

einwärts. 9luf intern föütfjug treten bie SBadjteln ntdjt in folgen

Mengen auf. (£nbe ftebruar pcr)t man fte nod) in Oberägöpten, an«

fangS 5Rär$ bis jur TOitte biefeS 5JlonateS ift baS ganje Dftltal reid)

mit SBacfyteln befefct, in ber jmeiten £>älfte be§ 9)lärj fietyt man fdjon

Diele 2BadjteIn in Unterägöpten, anfangs Wpril in Sßaläftina, im 9flai

[teilen fie ftdt) bann in unferen (Gebieten ein.

Um über ben 3ug öer $Bad)tel ins flare $u fommen, mufj man

fict) Dor klugen balten, bafe ben 3ugDögeln gegenüber bie Unter*

fdjeibung in 9lfleSfreffer unb $örnerfreffer nid)t genügt. (SS gibt 3uge

bögel, bie teils Don tiertfdjer ffoft, teils Don pflanjlidjer 9taf)rung leben,

unb $u biefen gehört bie 2Bad>tel. (ES gibt aber audj, mie 9ftaref

betont, SBadjteln, toeldje Dormiegenb Don tiertjdjer #oft leben. «Solare

Söadjteln fliegen in ©eni an ber Oftfüfte ber 9lbria (Enbe 3uli burdj.

ÜJlan nennt biefe SBadjteln bort „travuljaee" (©raStoadjteln). ©te

ftammen auS bem §interlanb, roo pe am ftufje beS 53elebitgebirge8

in ben SQßtefen niften. $)urd) bie §eumaf)b Sttttte 3uli werben

fie it)rcr 3)edung unb il)ter 9taljrung beraubt. 3)iefe 2Bad)teln

braudjten Don ©eni nidjt megjujte^en, ba fie in ben ©etreibefelbern

©etfung unb Waijrung fänben. Wber fie leben meift ober ganj Don

antmalifd)er ffoft. $)er ©ommeraufent^alt in tf>rem SBrutgebtete bauert

bei biejen SBadjteln nur etioaS länger als jmei Monate, ©omie fie

ibr 93rutgefd)äft beenbet l)aben, manbern fte fort. 2ludj bie flabonifdjen

2öad)teln fdjeinen nod) ect)te ©ommerfrifdjler ju fein. 3m ffrübling

1904 borte 5ttaref bie erfte am 25. 2Ipril, im ftrül)Ung 1905 am
20. $pril unb in bem ©ommer beSfelben 3abreS gab eS gan$ be«

fonberS Diel 2Öad)teIn. 911S aber mit bem 1. 9Iuguft bie SBadjteljagb

beginnen fonnte, maren feine 2öad)teln mebr ba. ,©eit Dielen Sauren

jd)on," erflärt ÜJtaref, „toirb baS betreibe bei uns nidjt mebr mit ber

©idjel gefdjnitten, fonbern mit ber ©enfe abgemäht, ©toppelfelber

mie einfienS, mo bie SBadjtel eine Dorjüglidje $)edung unb audj Waljrung

fanb, gibt eS ntdjt metjr. $)ie 3Bad)teln jieljen alfo beutjutage, nadj»

bem fie if)r 93rutgefd)äft beenbet, fogleid) loeg. SMe burdjjiefjenben

3ugn>adjteln galten ftd) jebod) in ben ffufuvujfelbern auf."

9lm fdjlimmften unter allen 3uÖ°ögeIn, beren SeibenSftationen auf

ib^rem 3uge befonberS im ©üben beginnen, bat eS too^l bie 2öaa^tel,

befonberS auf ityrem ^erbftjug, auf Dem ber gut genährte 33ogel ganj
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befonberS gur 3agb lodt. ©djon bie Unbilben beS 2BetterS unb bie

9lnftrengungen beS SBanbernS bejimieren bic ©djaren bct SBanberer.

9?id)t immer gelingt eS iljnen, bie Meerengen unb bie Snfelgruppen

jum Ueberqueren be§ 5ReereS ju erreichen, oft muffen fie, burd) un*

günftigc SBinbe unb ©türme oerfdjlagen, baS *Dteer an breiterer ©teile

überfejjen. Sollen fjfluganftrengungen finb fte fd)Iedjt gemadjfen, unb

Diele Jaufenbe finben in ben SBeflen ifjren %6b. Stürzen fie ermattet

auf üorüberntefyenbe Skiffe, um l)ier $u raften, fo ift baS erft redjt

tr)r fixerer Untergang; fie manbern in bie ©d)ijf§füdje. 3fa faft allen

öänbern beS 5JhttelmeergebteteS fpielt ber 2öad)telfang eine hridjttge

SioHe. 3m Wpril unb 9ttai unb im Oftober Marren bie allerorts auf»

geseilten ©tednejje unb ©tedgame ber fommenben SBacfjteln. SSiele

£aufenbe ber in Unmaffen an ben ©eftaben beS ÜKittelmeereS fid) ein«

finbenben 2Bad)teln merben einfad) mit ben ©töden erfd)Iagen. $n

9iorb« unb ©übitalien, in ber Sürfei wirb ber SBadjtelfang ganj

befonberS betrieben. Stuf (Sapri allein merben an einem einzigen Üage

§unberttaufenbe gefangen. Unb nidjt befjer get)t eS ben SBadjteln,

menn fte baS 9Heer überfe^t Ijaben, auf ber anberen #üfte beS *DUttel*

meereS. 9IuS Wleranbrien allein mürben im Safjre 1897 gmei Millionen

2Bad)teln lebenbig nad) (Suropa oerfanbt; mie grofs mirb ba erft bie

3al)l ber getöteten fein!

2Benig eilig, im §erbfi nad) ©üben, im Srütjling nadj Horben

$u fommen, Ijat eS in ber föegel bie Sßalbfdjnepfe (Scolopax

rusticola), biefer beliebte Sagbüogel, beffen 93rutgebiet flcf) üom nörb»

lidjen ^ßolarfreife burd) gang (Suropa unb faft gang Elften bis $u ben

^tytenäen, ben 2üpen, bem Halfan, bem tfaufajuS unb bem ^imalaja,

oon ber ßüfte beS 9ltlantifd)en OgeanS bis gu ber beS ©rofjen DgeanS

erftredt, ber aber aud) über biefe ©renken IjinauS nod) im füblidjen

(Suropa unb 2lfien unb in oerfd)iebenen ©ebieten SlfrifaS als ©tria>

Dogel oorfommt.

3)en SBinter oerbringt bie SBalbfdjnepfe inSbefonbere im öftlid)en

ÜJMttelmeergebiet, in ©riedjenlanb, ßleinafien, Slegopten. ®od) über«

mintert fie jum Seil aud) fdcjon in (Snglanb unb oereingelt an paffenben

©teilen aud) in 5)eutfd)lanb. SBenn au$ bei milbem ftrü^UngStoetter

ba unb bort fdjon im Februar eine SBalbfdjnepfe ftdj bei uns feljen

Iäjjt, fo nimmt bo$ ber ©djnepfengug jumeift erft anfangs *Dlärj ober

ÜÄitte Üttärj feinen Anfang. $Ran fieljt bann bie ©dmepfen in norb«

öftlidjer föic&tung etma bis jur SJUtte beS Wpril, in fe^r oerfpäteten

Sulingen bis @nbe ^Jpril gießen unb nur gang auSnatjmStoeife be«

gegnet man nod) im 3)lai einer 9tod)jüglerin. 3)er „©d&nepfenfonntag",

OfuH, gilt bem Säger als ber Sag ber €$ncpfenanfunft, ben er mie
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baS wettere Slnfommen beS ^auptflugeS, bie Abnahme unb baS (Snbe

in ben befannten 9ieim bringt : „Chili, ba fommen fie ; fiätare, baS

Söaljre; pubica, ba ftnb fie audj nod) ba
;
^almarum, Srallarum."

Ergeben fid) aber fdjon bei bem 3fru^ia^r8)ug in befonberS Oer-

fdjiebenen Sauren £iffcrenjen ber ^nfunftSjeiten ber 2Balbfd)nepfen

um meljr als einen Üttonat, jo ift bieS bei bem §erbftftrid), ber ftd)

ber 53eobadjtung Diel me&r entjie^t, auf bem bie ©dmepfen in einzelnen

Saljren gan^ anbere SDßege jie^en, ftcr) burd) £>inberniffe leidet oon

if>rem 5öege abbringen laffen, nodj metyr ber %aU. $)ie 2Balbfd)nepfe

Änfunft bcr 2öalbfd)ncpfeu um einen Neonat unb nodj länger unb

pellen fid) bicfclben nid)t früher ein, als bie fliebifce, Regenpfeifer,

Stare, Serben, Sauben, bie baS Söetter ebenfalls aurütfgetyalten $at.

$)ann Ijolt bie SBalbjdmcpfe jum ßeibtoefen beS Jägers baS 93er*

fäumte nad), f)at eS bann mit tyrern 35urd)3uge fet)r eilig, unb mit

ber Sdpiepfeniagb ift eS, faum bafj fie begonnen, in einigen Sagen

autf) fdjon loieber üorbei.

9kd) fet)r gelinben 2Bintern mieber, meiere bie SBalbfdmepfe

fd)on fef)r früt)e jur föütftoanberung oerleiten, fommen bie SGßanberer,

bie in folgen 3citen ja genug 3cit jut 8W(f tyaben, fef)r oereinjelt

fyintereinanber, fo bafc fie bem Säger auf ifjren Sd)leidnoegen leicht

entgegen. $5cm Säger ift ba^er ein rechtzeitig nad) einem falten

Söinter im 5Jcärj fid) einfteflenber Ofrür)ltug, ber bie SIBalbfcfmepfc in

2lbb. 25. 0>alDfd?nej>fe.

läfjt ftd) meit mefyr

als mandje anberen

3ugoögel burdj bie

2BitterungSüerf)ält»

niffe beeinfluffen.

Stellt fidj fdjon im

3februarmiIbeS,an«

Ijaltenb gutes 2öet«

ter ein, fo finb bie

Schnepfen im 9)Mr$

jebenfallS ba, jie^t

fid) aber ber Sötnter

lange lunauS unb

fa^iebt ein rauher

Wadjtointer ben

Söiebereintritt bcS

Orrü^lingStoetterS

lange auf, jo Oer-

jögert jid) aud) bie
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geringen Unterbrechungen burehjiehen läfct. am liebften. 9ttan ^at

bislang geglaubt, bafc bie SGßalbfdmepfe nur einzeln ober paarweife,

nicht in Scharen wanbert, unb bafc man eS, wenn man fteflenweife

einen ftarfen *Radjt$ug fiet)t, mit jufäflig jufammengeratenen SBanberern

511 tun ^abe. §eute erfdt)eint e§ aber als ftdjer ausgemacht, b a fj
bie

Schnepfen in 3üfl^n jiehen. 91. Sßütom aßein ^at hierfür an

100 SBeifpiele gebraut, in feinem ^Berichte Dorn 17. $)e$ember 1903

unter 250 Dotierungen 40 angeführt, bie ftd) auf ein maffenljafteS

Storfommen ber Schnepfen belogen.

$>ie Söalbfchnepfe wanbert nur beS 92achtS, 00m Snbe ber 9lbenb=

bämmerung bis gum beginne ber Sttorgenbämmerung, ift aber ju»

weilen burd) Unwetter unb in ju finftereu Dächten gejwungen, bie

SBanberung einstellen, heftige SBinbe bringen bie manbernben

Schnepfen auS ihrer normalen 3u9"<htong, Pe werben abgelenft unb

oft weithin oerfchlagen.

3n füblidjen Sänbern fd)eint bie Söalbfdjncpfe bielfach nur <Stridt)=

bogel ju fein. So heijjt eS bei ^artlaub : „3ugbogel auf ben (£nclaben.

Sehr gemein im SBinter in flflacebonien. Qrrfcheint auf ben ^oniferjen

Unfein in ber erften 2Bocf>e beS OftoberS unb Derfdjwinbct um ben

27. ÜJcarj. Sehr zahlreich in Albanien. (Srfchetnt in <5piru8 unb

auf ßorfu um ben 10. Dooember; bleibt bis Witte <Ücar$. (Jrfcheint

am *0tittelmeer mit ben erften nörblichen SBinben beS $)eftember ; an

Dielen Orten ber dürfet; brütet bafelbft aber nicht; im SBinter jab>

reich bti Smnrna." Äfrüpec fagt in 9JtommfenS „©riechifdje 3ahtfS*

Jetten : „$)ie 2Balbjdmepfe ift ein überall betaunter unb Diel Derfolgter

Sögel, ber im Spütherbft fich in ben ©ebirgen einfinbet; bebeden fich

bie ©ebirge unb SSorberge mit Schnee, fo jieht fte (ich bis in bie

©arten ber Stäbte unb ^Dörfer jurücf. <£nbe Februar unb im ÜHärj

jiet)t fte in bie nörbliche §cimat." 9luf Sarbtnien überwintern fo

Diele SBalbfchnepfen, bafc fie bort ^auptgegenftonb ber SBinterjagb

finb. Sie t)eijjen bort, weil fie ftcf> unter ben (Sitrofenftrauchern Der«

bergen, Gttrofenhennen.

3lber auch, wie fchon oben gefagt, in (Snglanb unb Dereinjelt in

SJeutfdjIanb überwintern 2Balbfd)ncpfen. 9Benn in Derfchiebenen Sahren

auS biefem unb jenem ©ebiete $)eutfd)lanb3 fchon (£nbe ftebruar ober

anfangs 9Jcarj baS (Erjd>einen Don 2öalbjcb,ncpfen gemelbet wirb, fo

wirb man eS ba in Dielen ^fällen nicht mit frühzeitig eingetroffenen,

fonbern mit in bem betreffenben ©ebietc überwinterten Sageridmepfen

ju tun höben. ©0 liefjcn fich im 3ah" 1906 in Slaoonicn unb

anberen füblicheren ©ebteten bie erften SBalbjdmepfen am 3. 9)car§

fefum, währenb noch "öd) bem 19. 3Här$ ber §auptjug auSftänbig
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tt>ar. Wu§ "Seutfdjlanb famen aber SBcric^tc über fdjon in ben legten

Mafien be§ ftebruar erlegte ©djnepfen, bie alfo otjne ftxaQt über-

winterte Jiere maren.

X)erfd?te^ene andere XOanbcvcv bev Vogelvoelt.

2ötr fyaben in ben oorangegangenen ßapiteln roeitauS nicfjt aller

r)eimiic^en unb fremblänbifd)en SBanberoögel (Srmäfjnung getan. 9lud)

roenn mir fjier nod)

einiger anberer 3»9s

üögel bcr §eimat

unb ber §rembe ge=

benfen, t)aben nur

bie fiifte aller ber

jäljrlidj roanbernben

93ögel lange nid)t

erfdjöpft.

2öenn man üon

2öanberrjögelnfprid)t,

fommt un8 unrein*

fürlid) ber SBanber»

falfe (Falco pere-

grinus) in ben (Sinn.

@§ ift ba§, jagt

Naumann, eine uon

ben wenigen Sßogel*

arten, beren S3er=

breitung fo roeit reidjt,

bafj |ie faft alle be*

fannten Xeile ber

2lbb. 26. SeeaMer. £rbe umfa&t ; Dom

fyofjen Horben runb

um bie s^ole unb bem 9Iuff)öreu be§ §oljn)ud))e§ an bi3 in bie

gemäßigte, felbft in bie f>eifjc 3one rjerab, f)ier allerbingS nur in ben

r)ör)eren ©ebirgen, um in einer gemäßigten Temperatur ju leben,

unb je naajbem in bem einen ober bem anbeien Sanbe balb al3

3ug=, balb al§ ©triaV, balb al§ Stanbuogel aufzutreten. 53on

(S&ina bi3 ßnglanb, Dom ^olarfreife bi§ über 9hibten b,inau§, in

Wmerifa unb tuarjrfa^etnlid) audj in ftuftralien ift er befannt
;
mag er

gleirf) infolge uuerr)eblid)cr 9lbroeid)ungen in (SJröfje unb ©efieber mit

anberen tarnen belegt fein, fo fmb bie§ nur Abarten unfereS 2öanber=

by Google
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falfen. SJuffaflenbermeife fe^U ber fo butdi ganj Europa unb aud)

in bcn nörblid)en teilen oon Slfien, ^Ifrtfa unb Wmerifa fyeimifdje

ftalfe in 3fätanb. 3te$cn bei uttfi in $)eutfdjtanb bie 2Banberfalfen

fort, fo rüden bafür anbere, bie ben ©ommer über nörblidjer Raufen,

ein. $)iefe8 t^ort^ic^cn unb kommen bauert ben ganjen SSMnter an.

5ludj ber über ben ganzen Horben ber alten 2öelt, oon ßamtfcftatfa

im Often bis 3rlanb im Söeften unb bi§ jum 3ang*tt*e*fiang unb

nad) Unterägopten fübmärt§ oerbreitete unb aud) im fübtidjen ©rön»

21bb. 27. 3un9e Sdjueeeulen.

lanb ^eimifdje Seeabi er (Haliaetus albicilla) manbert im 2öinter

füblid) bi§ su ben #anarifd)en Shtfeln, nad) bem nörblid)en 9lfrtfa,

nad) ^erfien unb Xurfeftan, üerciujelt fogar bis nadj Snbicn, 6U
3apau unb ©übdjina. 3» 3)eut|d)lanb ift er Stridjoogcl unb jiebt

tuer im ganzen SBintcr umljer. ©inb bie Sötnter gclinber, fo f)ält er

jidj mefjr an bie 9Jleere§füften.

2öenn aud) 0011 unferen Söalboljreitlcn (Asio otus) unb

3mergof)reuIen (Pisorhina scops) einzelne al§ ©tanbüögel im

ßanbe bleiben, fo jict)cn bod) bie meiften im Oftober fort unb fommen

im Mpril mieber. UScibc Birten rotten ftd) auf ber SBanberung ju

pflügen oon fedjjeljn unb mcf)r ©tüden jujammen. 5)ie ©umpf»
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ot)r eitle (Asio aocipitriniis) manbert, wenn fte aud) fein auSgc*

fprod)cner 3wflOogel ift, im §erbft füblidjer. 21ud> bie ©a^neeeule
(Nyctea scandiaca), bic in allen ©ebieten ring* um ben Worbpol 311

&aufe ift, oon ben ^olarreiienben überall angetroffen mürbe, fomeit

biefc auf bem i'anbroegc norbroärtä oorgebruugen finb, ift ein SBanberer.

©ie maubert in fleinen gingen, bie F«k foroic fic paffenbe SBinter-

quartiere gefunben f)abm, mieber auflöfen. 3fn föufjlanb gelangt fie

auf ihren Söinterjügen bis $um Slforofchen unb #a|pifd)en TOcere, in

Elften bi§ nad) Xurfeftan, Wfghaniftan, SDtongolien. 3n ben Oftfee»

prouinjen, in Dftpreufjen, im jüblidjen ©fanbtnaoien, auf ben garoer

erscheint fie regelmäßig in jebem 3ahre, fommt aber aud) nadj SSeft»

preujjeu, ©d)le§roig«§oIftein, 9Jtedlenburg, Bommern, nad) Ungarn unb

(Snglanb. ©elbft in SBranbenburg, ©d)leficn, bei ©aarbrüden, im

Teutoburger 2öalbc, im nörblidjen granfreid) ift bie ©d)neeeule fd)on

erlegt morben.

tfiu interefjanter SBanberooget, ©egenftanb oielfadjer tfontro*

oerfeu, ift ba§ braun ft er nige33laufef)ldjen (Erithacus suecicus).

ift bieS ba§ 33ögeld)en, oon bem ©ätfe behauptet hat, bajj e§ in

ber ©tunbe 45 beutfd)e teilen, ben SIBeg üon $elgolanb bi§ na$

feinem Söinteraufenthalte in ©uban in einer 9tod)t jurüdlege. ®a§
braunfternigc Tunbrafehldjen beroohnt nämlid) oon ßamtja)atfa burd)

Slfien unb ttu&lanb bie nörbltajen ©ebiete ber alten 2BeIt, sieht im

£>crbfte fübmeftltd) nad) Megnpten unb Wubien unb fehrt im grüh«

jähre in norböftliajer SHidjtung nad) bem Horben gurüd. SBä^reub

man e§ aber auf feinem #erbftjuge 3. 93. in ©riedjenlanb unb in

ganj ©eutfajlanb fchr jahlreid) 3U feljen befommt, mirb eS auf feinem

grühiahr§äuge in allen ben 3n>if<hengebieten jroifchen feinen ©ommer=

unb SSMnterquartieren nur ganj feiten unb oeretnjelt beobadjtet. 5)iefe

Behauptungen ©ätfeS finb oon üer|'d)iebenen Seiten angejmeifelt

morben. SBir fommen im Kapitel : „$)ie glugleifiungen ber SBanber-

oögel" barauf jurüd. 9lber ein fein; erfahrener Drnithologe, 5& 0. Tfdjuft,

tritt für ©ätte ein, inbem er jagt, bajj bie gälle, meUfy über 93eobaa>

tungcn braun fterniger 9Maufehla>n iu Littel« unb ©übeuropa 51t bc»

rieten roiffen, gonj oerfdjtotnbenb Hein finb unb einen nnrflidjen

^urdjjug ber norbifdjen Waffen nid)t bcroeifen. 2Benn man nic^t an»

nehmen null, bajj biefe3 Sölaufehldjen oon 9iuf$Ianb ctu§, mo e§ gur

grühiahr§3eit fehr häufig ift, nad} SBeften bejm. 92orb*9torbn>efteu

roanbere, bleibe bie grage, mie ba3 braunfteruige 9iotfef>ld)en unb auf

welchem 2Bege eS roanbere, noa) offen.

Sin aUbefannter SBanberoogel ift in Worbamerifa bic SB an ber»

broffel (Turdus migr torius), bic alle toalbigen ©ebiete ütorb«
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amerifaS bewohnt unb bort getoiffermaßen bie 3Bot^olbcrbroffcI Der«

tritt. 3m Sommer geljt fie bis jur §ubfonSbai unb toeit über ben

9tutfafunb hinauf, im hinter jieljt fie in großen Mengen JübtoärtS,

erfd^etnt in ben mittleren bereinigten Staaten unb trifft audj auf

ben meftinbifdjen Unfein unb in Wtttelamerifa ein.

$Me europäijdje 3?elblerd)e (Alauda arvensis) Derbringt

bie Sommerzeit in nörblid&eren ©ebieten unb überrointert im Silben.

9iad)bem fldj in ber jmeiten Septemberl)älfte unfere 3felbler$en jum

Wbjuge geruftet in großen Waffen oerfammelt tyaben unb bann all*

mäfjlid) abgeflogen finb, treffen im Oftober 2aufenbe unb 5aufenbe

oon gelblerd)en auf ber £>ur$reife auS ben nörblidjeren ©ebieten

Europas ein. S)tefe8 Kommen unb ©eljen toäljrt bis jum beginne

beS 9iooember an. Wandje biefer SBanberer überwintern fdjon im

toeftlidjen unb füblidjen ©eutfdfjlanb, oiele in ben füblid)en Kantonen

ber Sd)toei&, bie anberen übermintern im Süben unb Sübtoeften

(SuropaS, in ben Küftentänbern, auf ben Unfein ober fliegen über baS

Wüteflänbijdje Weer. 9?ad) milben SBinteru teuren fdjon (Snbe Januar

ober anfangs fjfebruar Sparen oon ^elblerd^en jurüd ; fyält ber

SSMnter lange an, fo fommen fie erft Witte Wärg in ityre Sommer-

quartiere jurüd.

$)ie ©rauganS (Anser anser), bie nidjt bem Ijoben Horben

angehört fonbern in ©egenben gemäßigteren Klimas lebt, brütet f)eute

in $)eutfdjlanb in größerer Wenge nur meljr in Wedlenburg (fjier

brüteten oor fteben Sabren nod) ettoa 50 paare auf bem WöndjSfee,

ebenfo oiele auf bem Sdjtoeriner See unb ber 3)öpe, an 100 Paare

auf bem fübiid)en $eile beS WürifcfeeS) unb in Sdjlefien, too in ber

Sudje in ber bartfdjnieberung im Sommer 1890 auf einer ^agb oon

jefjn Sdutyen 379 ©änfe erlegt mürben. $)ic §auptbrutgebiete ber

©rauganS liegen auf SSIanb, in Sdjottlanb, auf ben roeftlidjen fdjot-

ttfdjen 3nfeln, in 3rlanb, Sfanbinaoien, $)änemarf, fflorbrußlanb,

ben ruffifdjen Cftfeeprooinjen, im Qonaugebiete, in Sübrußlanb,

bödmen, ^Bulgarien, Albanien, iranSfaufafien. 2m SBinter manbern

fte füblidjer unb oerbringen ben 2Binter in (Snglanb, Spanien, Por-

tugal, S^nfreia^, Italien, ©ricdjenlanb, 2Beft»9Jorbafrtfa. biel bäu*

figer ift in $>eutfdjlanb bie Saatgans (Anser fabalis) oertreten,

toäb,renb ber frönen ^abjeSjeit überhaupt bie gemeinfte ©ans Wittel-

europaS. 3n ber ^weiten £>älfte beS September, einen Wonat früfjer

als bie Eidergans, trifft bie Saatgans in Heineren ober größeren

XnippS bei unS ein, tnadjt jid) burdj iljren großen ßärm bemerfltd),

lagert fid) auf ben Stoppelfelbern unb ljätt Wadjlefe unb bleibt in

biefen ©ebieten bis gegen <£nbe Mprtl, toenn bie raulje Söitterung
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anhält, aber aud) nod) Diel länger. 3)a bie ©aatganS Diel lociter

nad) warmen ©ebieten t>on uns weggieljt als bie WderganS, fommt

fie im grübjafjre um einen 5Ronat fpäter (etwa um bie 9Ritte beS

ftpril) gu uns gurüd als bie Eidergans. 3)ie ©raugänfe unb anbere

©änje gießen auf if)rer Keife in gwei (fragen, Dorne gufammen»

laufenben, hinten weit auSeinanbergeljenben Keinen, bie bei einem fer)r

großen 3"0* mehreren folgen Sßflugfdjleifen befielen. S)te nur im

(Sommer bis in bie 9tölje beS arftifdjen ©ebieteS üorrüdenbe, befon*

berS im füböftlidjen töufjlanb, in Elften bis nad) Äamtfdjatfa unb ben

bleuten häufige 93ranbganS (Tadorna tadorna) brütet in $)eutfd)«

lanb an ber gangen 5ftorbfeefüfte, auf ben friefifdjen Snfeln, an bcr

ßüfte oou 9?euöorpommern unb ©d)leSmig«§olftein, auf Slügen. ©owie

ber SQßinter mit ©dmee unb (£tS Jjeranrüdt, manbert fie jübwärts.

SSon ben lüften ©änemarfS oerfdjminbet fie fdjon im Oftober unb

fefjrt bortljin im »Dtärg Wieber gurüd.

3m Dftober unb Wooember fdjlagen fidj bie 2Bilbenten (Anas

boschas) in ben nörblidjen ©ebieten gu grofjen Mengen gufammen

unb manbern bei Eintritt beS SBinterS fübwärtS, um in (Snglanb,

ftrnnfreid), ©panien, Italien, Ungarn, im SBalfangebiete gu über«

wintern. 3n fc^r ftrengen SBintern fommen üiele (Snten nod) weiter

nad) bem ©üben, nadj 2legnpten unb auberen Sänbern 9torbafrifaS.

2lud) bie SBilbenten unferer f)eimifd)en ©ewäffer öerfammeln fidj im

©pätfjerbfte gu großen ©efettfdjaften an, gießen aber erft ab, wenn

ifjnen ein ftrenger 2Binter alle eisfreien ©teilen nimmt. $)od) bleiben

felbft in jo ftrengen SBintern einige (Sjemplare ba unb bie anberen

feljren, fomte Tauwetter in WuSfidjt ift, fdjon im fjebruar ober üttärg

gurüd. ©ie Änädente (Anas querquedula), beren Sörutgebtet in

ber gemäßigten 3one Dom füböftlidjen (Sngtanb unb ftranfreid) bis

gum ©tiUen Ogean fnnreidjt, ift aud) in $)eutfd)lanb in aUen niebrigen,

nid)t gu wafferarmen ©ebieten mit 9luSna!)me beS 2öeftenS 93rutDogel.

3m 5öinter wanbert fie in (Suropa nad) Wfrtfa, in Elften nad) bem

©djwargen unb #aSpifd)en SReere, nad) 3nbien, ©übd)ina, 3apan,

nimmt aber teilweife fdwn im weftlid)en unb füblid)en Suropa SÖinter«

quartier. £)ie über gang (Suropa Derbreitete Littel ente (Anas

strepera) tritt fdjon @nbe ©eptember bie SBanberung na$ bem ©üben

an. 2Benn bie SSMtterung nidjt gu rauf) ift, bauern biefe SBanber-

güge bis gegen CEnbe 9?oDember. 3m $Rärg unb Wpril fefjrt fie wieber

gurüd. ®ie $ridente (Anascreoca) ift gegen bie SBinterfälte weit

weniger empftnblid) als bie ßnädente. ©ie wanbert bei unS öon

©eptember bis (£nbe 9toDember fort unb tritt itjre SRüdmanberung, bic

bis anfangs 9Rat bauert, fdjon gu SBegtnn beS *Dlärg an. $ie im
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mittleren unb füblid^en Suropa unb weftlidjen Elften brütenbe 9Öt o o r*

ente (Anas nyroca) trifft bei uns Snbe üttärj in fleinen Trupps

Don 5—8 ©tüden ein unb rüßet jtd) fc^on im September unb Of»

tober, inbem juerft bie Emilien fjerumfdjmürmen, bann größere

Sparen ftdj anfammeln, jur Greife, bie bann Snbe Oftober ober

anfangs 9iooember roirflid^ angetreten wirb. %Ue biefe SBilbenten

jieljen in groger #öl)e, meift in ber 9iadjt, in gmei fdjrägen Steigen

oon ber tJorm einer $fhtgf$feife ober aud) in einer einigen fdjrägen

Sinie. $)ie im Horben oon Suropa unb Slfien Ijeimifdje Steider«

ente(Fuligula fuligula) oerfammelt fict) im ©pättyerbfte in ben Vufen

unb ftlufimünbungen ber Oft- unb 9torbfee unb aud) auf ben großen

Sanbfeen beS mittleren unb füblidjen $)eutfd)lanb ju ©Omaren oon

Dielen Gumberten, bie im Wooember unb ^ejember $u iaufenben an*

madjfen, unb jteljt bann in »ärmere (Miete. SBielc überwintern

f$on in ©übbeutfdjlanb, auf ben großen ßanbfeen Ungarns, ber

©dnoeiä, StalienS, anbere ge^en weiter fübüd). 5)od) bleiben fet)r

Diele audj ben SBinter über an ben lüften ber *Rorb» unb Oftfee,

loo itynen an ben 5Rünbungen ber großen ^lüffe eisfreie ©teilen genug

bleiben ober fie im 9h>tfaUe bie offene ©ee aufjudjen tonnen.

Sin faft in ber ganzen JBelt Derbreiteter unb betannter 3u9°°9el

ift ber 5Ud)retf}er (Ardea cinerea^ $n $)eutfd)laub ift er in*

folge fteter Verfolgung oon 3aljr $u 3af)r feltener geworben, wä&renb eS

nodj in ber Wiitt beS Dorigen 3ar)rf)unbertS in ber Saufit} Kolonien

gegeben fwt, welche an 2000 £orfte aufjuweifen Ratten. 3m ©eptember

unb Oftober wanbern bie $tfdjreif)er nad) bem fübUdjen Suropa unb

weiter fübwärtS über baS *ÖMttelIänbifd)e ütteer fort, Snbe $Rärj unb

im 9!pril teuren fie aus iljren Winterquartieren wieber. $)er weit

Derbreitete 9? a d) trei fjer (Nycticorax nycticorax), ber audj im füb*

lidjen $>eutjdjlanb unb oeretnjelt aud) in ©d)leSwig-£)oIfiein oorfcmmt,

wanbert im ©eptember unb Oftober fort unb fefyrt im 9lprü unb

Wai jurücf. Sinjelne überwintern fdjon im füblidjen Ungarn. Sr

jie^t mit Vorliebe in monbfjeflen 9täd)ten, in ber SRegel einzeln.

$er mittlere ©äger (Mergus serrator), befjen Verbreitungs-

gebiet oon $Slanb über ben ganzen Horben ber alten unb neuen Welt

reidjt unb weit in baS ©ebiet beS nörbltdjen SßolarfreifeS Dorgefyt, ift

im norböftlidjen $)cutjd()lanb regelmäßiger VrutDogel. Sr ift im ljoljcn

Horben 3ugDogel, weiter entfernt oon ben norbifdjen ©ebieteu ©trid)»

Dogel unb nod) weiter füblid) ©tanboogel. 9lüdt im f)oljen Horben

bie 3rit ber Wbretfe f)eran, fo Dereinigen jiä) bie ©äger eines 33rut-

gebieteS in größere Qrlüge, bie nadj unb nadj gu jaffHofen ©Omaren

anwad)fen, unb rüden bann im *Rooember in ©egenben ein, wo fie
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roäbjeub be§ Sommert gar nid)t ober nur ganj oereinjelt 31t fefjeu

finb. 8n bcn Seeiuften gelangen ftc ba fübmeftlid) ferjr roeit, [0 bajj

i&rer nidjt menige in ben gricd^ifc^en uub italieuifdjen ©emäfjern über»

tointern. Sonne milbereS ftrüfilingSrocttcr eintritt, im 9flär$, fet)ren

ftc roieber naet) Horben jurücf. 9iod) ftärfer ift bcr $Bü übertrieb bei

bcm großen Säger (Mergus merganser), bcr fofl biefelben ©c»

biete beroofmt, mie ber mittlere (Säger, unb bcn SBintcr oon ben

tfüften Sd)ottlanb3 bi§ jur Dftfee, auf ben 33innenroäffern Littel»

europaS, weiter füblid) bi§ 511m ©duralen unb 9)tittelläubifd)eu

ilbb. 28. CadjmÖDe.

Weere, in Slfien auf bcn norbinbifd)en ©eroäffern unb in (£f)ina ber=

bringt. $)te Säger toanberu meift nadjtS, gemör)nlict) in einer einzigen,

prägen, oft fe^r langen 9ieif)c ober nad) Familien in bieten folgen

9teif)en, jutoeilen in einer nad) hinten tueit auSemanbergerjenben, Dorn

in einem fpifcen SSinfel jitfammenlaufcnbeu Doppelreihe.

3)ie £ a d) m ö D e (Laras ridibundus) ift in iljren nörblicfyen ©e*

bieten 2Banberuogel, in ben gemäßigten unb füblidjercn Jänbern Strid)«

üogcl. 5)ie jungen $ögel uerlaffen bic 9M|torte fpäter al§ bic alten.

(Srftere jicljen fd)on im 3uli ober anfangs Wuguft, lefctere einen 9)conat

fpäter ab. Sajon im 9Jtärj ober anfangs 9lprtl treffen fie roieber ein.

Äu| ber SBanberung oeränbert fid) ir)r ftlugbilb alle Söeile, balb

jiel)en fie in einer regelmäßigen fdjrägcn £iuie, balb roieber in $roci,

uorne fpijuuinflig ju)ammenlaufcnben iKeit)en, bann löfen fte biefe

Orbnung mieber auf eine SBcile auf.
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$)er bunfelfarbige ©td)Ur (Plegadis falcinellus), ein

MerweltSoogel, her fd&on für alle fünf ©eltteile nadjgewiefen ift unb

fidj wieberljolt oon ber $)onau aud& nadj $)eutfd)lanb berirrt Ijat, ift

bort, wo er regelmäßig jju finben ift, ein 3"9&oa,el. 3n Ungarn

fommt er im Wpril ober *ütai an unb jieljt im Sluguft ober September

mieber ab. JBeim 2Banbern fdjlägt er ftd> ju ©efeßfdwften oon üielen

Gumberten jufammen, bie fidj, audj wenn fte nod) fo inbioibuenretd)

finb, in einer einigen fiinie berart anorbnen, bafj ein $bgel neben

bem anberen fliegt unb batyer eine enorm lange, meljr ober weniger

gerabe Ouertinie entfielt. SBenn man auf bem einen 6nbe bie ein-

zelnen Sttitglieber ber 9teifegefellfd)aft jäl)len will, oerfd&mmbet baS

anbere 6nbe am fernen £>orijont.

SBanbernber Albatros Reifet ber rieftge, bis 133 cm lange

grofje Albatros ober ba§ ßapfdjaf (Diomedea exulans), ber

Äonbor be8 5Jieere§. 3)a3 3nfel* unb tfüftengebiet be§ Ntlanttfdjen,

3nbifd)en unb ©rojien OjeanS, jenfeitS be§ füblia>n SBenbefreifeS ift

ba§ SBereidj biefeS gemaltigen fJfliegerS, ben aber, wie mir nod) in

einem fpäteren Kapitel boren werben, ©türme au3 feiner füblidjen

£>eimat wieberbolt nad) Horben oerfdjlagen fjaben. ®er gewaltige

93ogel gewährt, wenn er, bie ^flügel in mäd&tiger ©pannmeite au§»

gebrettet, einem ©dnffe pd) nähert, einen Ijerrlicfcen Slnblid. „^ein

©eefaljrer," fagt Martert, „unbniemanb, ber nur jemals einen Albatros

über ben SDßogen be§ OjeanS fäjmeben fat>, $at ofjne ©taunen unb

Sewunberung Ijingeftarrt auf biefen maieftätifdjen unb babei fo ele-

ganten f^lieger. Smmer ift er großartig, oornetym."

(Sin überaus fdmeller unb bauerfjafter Sflieger, ber, wie wir nodj

ipäter bören werben, gleidjfall§ weithin oerfdjlagen wirb, ift bergre-

gattuogel (Fregata aquila), ein SBemoljner ber tropifd&en Speere,

©ein ftlug ift maieftätifdj. @r jie^t in mieberf>olten Greifen baf)in,

mit rufjig faft ol)ne t$lügelfdjläge auSgeftrecft gebalteuen ftlügeln ""b

erinnert fo im §luge an einen SlaSgeier, oon bem er ji$ aber fefjr

leidet bürrf> bie fpifce gorm ber ftlügel unterfdjeiben läfet.

(Sin anberer oon 3«* 3«* ®eutfd)lanb ftdj üerirrenber

93ogel, ber rofenfarbige f^tamingo (Phoenicopterus roseus),

ben Sfcropengegenben ber alten 9BcIt angeljörig, ift in biefen ©ebieten

©tanboogel, in nörblidjeren ©ebieten JBanberoogel. „<£r l)ält," fagt

Naumann, „feine gewiffe 3u9j*it Weint aber niajt wie bie 3ug&ögel

nörblidfjerer fiänber gegen S3eginn ber falten SabreSjeit wärmere, als

bie finb, meldje er im ©ommer bewohnte, fonbern nur foldje aufju-

fudjen, oon benen er weifj, bafj (ie U)m 9kf>rung im Ueberfluffe bar*

bieten, unb welche bie jüngeren in ©efeüfd)aft ber kelteren ufw.

Unauer. fciertpanbetungfii 8
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fennen lernten, mo er ftdj bann alle 3a!jre gang regelmäßig unb in

großen (Sparen einfinbet unb fte nadj langem Slufentljalt gu beflimmter

3eit aud) mieber »erläßt/ 9luf Sarbinien g. b. gießen bie Fla-

mingos nad) 9lfrifa unb fommen oon %frifa, unb toafyrfdjeinlidj brüten

audj bie mäfjrenb beS SBinterS in Stalten lebenben ^f!amingo§ an

ben Stranbfeen beS fübltd&en 5JltttelmeereS, mo bie bortigen Fla-

mingos baS gange 3a^r btefelben Seen bemolmenbe Stanboögel finb.

Sluf tyren Sßanbergügen galten bie Flamingos eine äfmlidje Ffag»

orbnung mie bie #ranid)e unb Saatgänfe ein. Sinb bie Flüge

fleiner, fo gießen fte in einer (prägen Sinie. ©rößere ©efellfdjaften

gießen in gmet, oorne in einem fptfcen ÜÖMnfel gufammenlaufenben

prägen Weisen. <$iner ber älteften unb größten Sögel fliegt an ber

Spifce. 3"toeilen löfen fidj fol(t)e SSMnfelflüge in irapeg- ober

SßaraHelogrammftguren ober in eine lange SReilje auf.

SBir ftnb gemoljnt, unS bie £0 Ii bris an bie tropifdjen F^ren

gebunben gu benfen. 3n SBtrflicfyfeit aber manbern bie ßolibriS bis

nad) ßabrabor norbmärtS, an ber SGBeftfüfte bis gum Columbia, ©e*

mtffe bergfolibris ftellen ftdj ein, menn beftimmte 21lpenpflangen iljren

331ütenfd^mitcf angelegt Ijaben, unb oerfdnoinben mieber, menn bie

blütegeit biefer fangen oorbei ift. £>er SReifenbe ftaunt, mie oiele

£aufenbe ÄolibrtS mie mit einem 3öubcrfa^lag fid) einfteüen unb beu

53lütenfIor ber bis in Die tjödjften SBipfel hinauf fidj fdjlingenben

2ianengemäd)fe umfcfymärmen. S£)er rotfei)! ige norbtfdje Ko-
libri (Trochihi8 colubris), in 2Her,tfo unb ben bereinigten Staaten

Sommeroogel, trifft um ben 10. 9)tärg in Souiftana, gegen ben

25. tHprtl in Sßennfölöanien ein. £>ter oerfdjminbet er fdmn im Sep-

tember mieber, bort bleibt er bis gum *Rooember. bier anbere SrodjiluS*

Birten geljen an ber SBeftfüfie bis gur Worbgrenje ber bereinigten

Staaten.

3u Millionen fommt, gar nid)t gur F^ube beS fianbmanneS,

ber 9? ei So oge 1 (Dolichonyx oryzivora) aus SBeftinbien, mo er

überwintert l)at, nadj ben mittleren Staaten ber Union unb plünbert

f)ier bie SteiSfelber.

©er in $luftralien l>eimifd)e SBellenf itttd) (Melopsittacus

undulatus), obmof)l ein baumöogcl unb auf bäumen niftenb, lebt

l>auptfäd)liä) oon ©raSfamen. $)ie oerfdjiebene Äeifegeit biefer Säme«
reien beftimmt feinen 9lufentt)alt unb feine brutgeit. 3m Frühling

trifft er ein unb nad) beenbeter brutgeit manbert er norbmärtS. 2Bo

reidjlidje Samenernte, ba erfdjeint ber SBettenfttttd) in ungeheuren

Mengen. So burdjftretdjt unb burdmianbert er faft ben gangen

auftralifdjen kontinent.
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(Sin lebhaftes 3Mlb Don bem ftommen unb ©ef)en mannigfaltigfter

3ugüögel bieten uns bie norbifdjen ftüften unb 93o g c Ib er g e.

£>ier finben mir jur SBrutjeit bie fjreldtoänbe Don nifteuben SBögeln im

magren Sinne beS 2öorte§ bebedt. 93on allen (Seiten fetyeu bie Dieifen«

ben Seefdjroalben, TOöen Derjdjiebener 91rt, Summen, SBernifelgänfe,

ßrabbentauajer in Unmengen biefen arftifcf>cn SSogelbergen gufteuern,

um Ijier ju niften. 5ttit greuben fet)en bie @§fimo§ bie SBauberer

fommen, bie if)nen

mieber auf lange

3*it (Sier unb

gleifd) in §üfle

unb güHe liefern.

Börner unb ©((au*

binn (oben und

einelebenbigeSd)i(*

berungbeSXretbeuS

ber 3ugDögeI, mie

fie fidt) auf ben

33ogelbergen ber

SBäreninfel attiäfjr-

Hdj 5um Giften ein»

finben, gegeben,

„^ie Proletarier,

meldje ba§ §aupt«

fontingent ber gel«

fenberooluier bar«

ftellen, mit ben

fleinften unb eng=

ften 2Bor)nungen,

ben fdjmalften 93or*

fprüngen, SRifoen

unb Spalten ju»

frieben fein müffen,

unb nid)t einmal

bie Littel ju einem einfadjen 9ieft für ifyr einziges unbeholfenes 3unge

(aben. fonbern ir>r @i auf ben fafjlen Seifen legen, ftnb bie Summen unb

9Ufe (Uria grylle, Uria brünnichii, Alca torda). Stöbert man fid)

au§ ber gerne mit bem 53oot einem ber pradjtDolleu, Dorne offenen,

gewölbten gelSbome, fo erinnert ba§ ganje 5Mlb, roclttjeS fid) uns

barbietet, an eine föiefenapotbefe. 2Bie bort bie meinen Salbentöpfe

in Üleit) unb ©lieb bicfyt gebrangt alle legale unb 53orbe bebeden, fo

21bb. 29. IPelleujitticb. (Hufs), rea?ts Hofella.
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ftjten fner bie Summen unb tHlfc auf allen SBorfprüngen, SRänbern,

©efimfen unb QFrfcrn, Don ben unterften Don ber SBranbung umtoften

flippen bis hinauf jum über^angenben Reifen, bod) in „brangDott

fürchterlicher (£nge", unb alle menben, f)od) aufgerietet, i^rc öotte

leuajtenb meifje Unterfeite bem TOcerc ju, jeberjeit bereit, jidj, wenn

©efaljr brot)t, in baSfelbe ju ftürjen. 9ln ber 9lrt, wie bie SSögel fict)

auf ba§ SBaffer merfen. fann man fd)on aus ber fterne bie
s
2Ilfe Don

ben Summen unterfdjeiben; mäfjrenb bie festeren fidc) mit bem 93audj

auf bie 2Bafferfläd)e merfen, [türmen ftd) bie 9Ufe bireft oom fjluge

mit bem $opf Doran in§ ÜJleer unb beginnen ba§ Sdjmimmen mit

einem Untertauchen. $>ie Sorbe unb bie „bummen Summen" (Uria

troile var. brünichii) fmlten gerne auf ben Seifen ©iefta; fte jt|en

r)icr ftunbenlang unb fdjnäbeln ftd) unb feiten mirb ein Heiner ©treit

auSgefodjten. $)ie £otge§ (Uria troile) bagegen, bie Don unferer

ÜJcannfdmft megen ber roten 93eine ^rangofen genannt mürben, finb

fleißiger. Unaufhörlich fchmirren fie in fdmurgerabem ftlug jmifchen

bem 3Keer unb ihren §06) auf ben pfeifen gelegenen 93rutftätten auf

unb nieber, ihr ftlug ljat un§ am meiften an ba8 93urren eines

$äfer§ erinnert, fltteljr otetteiebt pafjt biefer Vergleich auf bie noch

fürjer beflügelten flehten #rabbentaud)er, bie Wfefonge ber Norweger

(Mergulus alle), bie jierltchften unb befyenbeften Sauger bc§ Q3ogel»

bcrgcS. ©iefelben ^aben ihre ftiftpläfce in ben engften. unzugäng-

lichen ftelSfpalten unb ftnb oiel jpftrlidjer al§ bie bisher genannten

oertreten. SBei unferem 93efudj ber ^äreninjel mürben fte nur feiten

ju £aufe angetroffen, ©ie brüteten augenfcbeinUcb noch nicht in großer

3af)l, fonbern trieben ftdj in flcinen SruppS auf bem SReere umher,

mo fie gierlicb nidenb umberfchmammen, nach ßrebfen tauften unb

ihre SiebeSfpiele trieben. WbenbS festen fie jum S^fcn jurüd, um

ausruhen. (StroaS abfeits oon biefen gemöbnlidjen Mitbürgern be«

93ogelftaate§ ^ält ftd) ber phtliftröfe, emig mit ben miebtigften Pro-

blemen befdjäftigte ^apageientaudjer (Mormon areticus) auf, ber al§

Vertreter be§ meniger ftarfen 9ftittelftanbe§ gelten fann. (Sr brütet im

©runbe ber feuchten 8elfenböf)len unb ©rotten, auf ©eftmfen unb

93orfprüngen, unb ift ber ßomtfer unter ben arftijcben Sögeln nicht

allein megen feines fdjnurrigen 3lu§fehen§, jonbern aud) megen feine«

lächerlichen ©ebarenS. 3)a§ gefdjäftige liefen, ©reljen unb SBenben

be§ abenteuerlichen #opfe§ mad)t tatfädjlid) ben ©inbrud, al§ menn er

fortroährenb mit feinem „93ruber Snnerlid)" lebhaft bebattierte. (£r

farifiert ben jerftreuten ©elehrten. 3» liefen fünf Saugern gefellen

fid) nun nod) einige TOoen, oI§ 9lri|"tofraten be§ S3ogelberge§: bie

©tummelmöDe (Rissa tridaetyla), melaje auf ben fc^önftett unb brei«

- * -
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tefien ©efimfen iljre ^o^getürmten, meinen MooSnefter baut, unb ber

tnrann ber $elfenhöf)le, ber ©ürgermeifter (Larus glaueus), ber hier

im ©egenfaj gu ietner fonftigen ©emohnheit bie niebrigen nom Meere

befpülten ©djutthalben unb ben paaren ©anbftranb betrugt unb fid)

mit feinen grojjen tangneftern redjt breit madit. ®ie jahlreidjen

SBogelfnoaVn in ben ausgewürgten ©eroöflen, meldte an feinen 9ttft»

pläfcen umherliegen, lehrten uns, bafj er unter ben jüngeren unb

fa>äa>ren Mitbürgern arg gewütet hatte. (StmaS abfeitS als <£tn»

jtebler, meift auf bem ©ipfel abgekürzter Trümmerhaufen, fafjen bie

©turmbögel (Fulraarus glacialis), bie treueften SSrüter unter ben

norbifdjen Sögeln, auf ihren töiftpläfcen. SÖenn man ba§ einzige

grofee metfje <£i berfelben Ijaben wollte, mufete man bie fidj beftig jur

SDBe^r fefcenbe Mutter mit ©emalt ^erunterbrängen. bie $)unen»

jungen, bie feljr lange im *Rcfte Derbleiben unb Don ben Elten ge*

füttert werben, jinb fa>n DerteibigungSfähig, inbein fie bem freien

(Bnbringling mit Siegana in hohen SBogen ben übelriechenben, tranigen,

grünen flropftnhalt entgegenfpuden, unb fie trafen meift gut." .

€in XVanbexev in unferem Dienfte.

SBir mürben ber Wujleiftung eines unferer leid&teftbef$wingten

©ögel nia)t geregt werben, wenn mir l)ier, wenn audj nur in aller

Äürje, nid&t unferer «rief tauben gebähten.

$ie beute über bie gange 2Belt Derbreitete ©rieftaube ift au§

tfreugungen orientalifa^er SBargentauben mit MöDa>n unb Tümmlern,

guerft in SBelgien unb §oflanb, herausgebet morben. $en beften

9Juf haben bie grofce belgifdje Slntwerpener« unb bie Heine belgifdje

fiütticber.SBrieftaube.

$ie SluSnüfrung beS raffen glugeS unb ber 3ähmbarfeit ber

^auätaube im Eienfte ber »rief* unb $epefd)enbeförberung greift

auf ältefte 3etten gurüd. SQßie mau aus ben auf uns überfommenen

6tulpturen unb 3nf(hriften auf ben aftägnpttfcben Stouroeifen erfehen

fann, nahmen bie ägnptifdjen ©eefa&rer Rauben mit, um fie bei ber

SRüdfehr in ber Wähe ber ffüfte freigulaffen unb fid) fo angumelben.

$)ie ©ieger bei ben griethifeben Äampffpielen Dermelbeten ihren En*

gehörigen ben <5ieg burd) abgefanbte tauben. Mit ben garben beS

©iegerS bemalte tauben brauten bem SBeftfoer beS ©iegeSmagenS aus

9com in bie Sßrooing bie tfunbe Don bem Erfolge feines SöagenS. 60
Reifet eS bei Slelian : „EIS tauroftbeneS Don Regina gu Olumpia ben

Sieg errang, gelangte noaj am felben tage bie ffunbe Don feinem
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©lücfe an feinen ©ater nach Regina. (£r hatte nämlich eine $aube,

beren 3unge pdf) noch im ftefte befanben, mitgenommen unb ließ fte.

nad^bem er geftegt hatte, mit einem angehängten ^urpurläppdjen

fliegen/' $ie Horner mußten bie ©rieftauben auch im ffriege jum

©epefdjenbienfte auSjunüfcen. ©o berietet ^ItniuS ber Weitere: „$ie

Rauben finb fdjon in wichtigen Angelegenbetten als ©otfdjafter ge-

braust roorben, wie benn 3. 93. 2>ecimuS ©rutuS, als er in SRutina

belagert mürbe, ihnen ©riefe an ben ©einen befeftigt hat unb fte in

baS Sager ber tfonfulen fdjicfte. 2Ba§ fonnte ba Antonius fein SBall,

feine SBachfamfeit, ber burd) Wefce gefperrte ^luß helfen, ba ber ©ote

bura) bie Suft flog?" ftachbem man unter $)ioflertan ben mohl balb

roieber aufgegebenen ©erfud) gemalt hatte, eine regelmäßige ©rief»

taubenpoft entrichten, geriet bann fpäter bie ©rieftaubenoertoenbung

im Abenblanbe fehr rafdj mieber in ©ergeffenheit, mährenb pe im

Orient immer mehr in ©ebraudj fam. ©o tonnten bie Äreugfabrer

im 3ahre 1098, als fte §ajar jrotfd)en <£beffa unb Anttochia belager-

ten, mahrnehmen, baß bie ©elagerten burch Xauben ©riefe erhielten

unb abfanbten. 3m 12. 3abrt)unbert rourbe unter «Sultan Wurrebbtn

unb noch regelmäßiger burch ben (Stjalifen oon ©agbab in Aegypten,

©örien unb Werften ein georbneter Saubenpoftbienft eingeführt. <58

ftanben ba eigene Rauben, bie ©agbetten, bie ©orläufer ber engUfdjen

GurrierS oon heute, im 2)ienfte ber $oft. ©on groölf ju jroölf teilen

roaren Saubentürme aufgefteHt, in benen ©eamte unb SBärter auf

baS eintreffen ber ©rieftauben marteten. ©oroie eine £aube eintraf,

rourbe ihr oon bem ©eamten bie in einer tfapfel aus bünnem ©olb«

blech hinterlegte, auf fehr bünnem Rapier gefchriebene ©epefdje ab-

genommen, biefe fopiert unb Original unb Äopie burch \t eine 2aube

roieber roeitergefanbt. Auf ber legten ©tation rourbe bie tfapfel uner-

öffnet bem ©ultan übergeben. Unb beSgleiajen bebienten pch bamalS

tfaufleute unb anbere ^rioate ber ©rieftauben, für bie je nad) ihrer

©üte bis ju 7000 maxi befahlt mürben. man führte eigene (Stamm-

bäume ausgezeichneter ©rieftauben. 3m 15. 3at)rhunbert begann bann

baS ©rieftaubenroefen auch im Orient ju oerfaHen. Aber noch im

16. ftahrhunbert famen orientalifche ©rieftauben gur 3eit ber ©e«

Iagerung §arlemS burch bie ©panier 1572 jur ©erroenbung. 3n
biefem Salle unb jroei 3>ahre fpäter bei ber ©elagerung CenbenS burch

bie ©panier oeranlaßten burch ©rieftauben erhaltene Nachrichten bie

©elagerten auSjuharren. §eute noch befinben ftch im SRathaufe gu

£enben bie auSgeftopften ©rieftauben, bie ber belagerten ©efafcung oon

§arlem bie flunbe oom §eranrücfen beS ^ringen oon Oranien über»

bracht hatten.
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3n ßnglonb benufcte man gu Anfang be§ oorigen 3ahrhunbert§

Brieftauben, um bie Slnfunft oon Sdnffen ju melbcn. 3roiW*n Spart«,

Sonbon, 93rüffcl flogen #ur§taubeu hin unb her/ um ben BanfierS

rafdjere Mitteilungen über ba§ steigen unb ©inten ber ßurfe ju«

fommen ju Iaffen. So ^atte 9tothfd)iIb in Sonbon, ber hinter ben

frangöfifdjen §eeren Brieftauben auffliegen Üefj, bie ihm 9iad)rid)ten

über bie totdjtigften (Ereigniffe überbrad^ten, bie ftunbe oon bem 9(u§*

gange ber ©dfjladjt oon SBaterloo brei Sage früher erhalten, at§ bie

engltfdje Regierung. 9lud) bie 3*üungen maäjten oon bem Brieftauben»

poftbienfte ©ebraudj, fo bie ßölntfdje 3«tong unb baS Bureau Deuter,

meld) lefctereS feinen Söeltruf ber Giinridjtung einer Taubenpoft amifdjen

Sladjeu unb Brüffel im 9lnfd)Iuffe an ben optif$en Telegraphen Berlin-

Aachen oerbanfte. $ie Einführung be§ Telegraphen mad)te bann

biefen Brieftaubenbepefdjenbienft überflüfjig.

Aber -bie Brieftauben foflten mieber ju (Styren fommen. 3U* 3«it

ber Belagerung oon $aris burd) bie $eutfd)en im 3a^re 1870 fcr)idfte

bie oöllig eingefa^Ioffene ©tnbt burdj SuftbaflonS 9?ad)rid)ten unb in

SßariS beheimatete Brieftauben in bie Sproüinj, unb biefe teerten mit

Antmorten toieber naö) ^5ari§ jurürf. fjreilidj foHen oon ben 354

auSgefdjidten Tauben nur 57 miebcr nad) $ari§ jurüdgelangt fein,

immerhin erhielt aber bie Stabt boa) fehr jablreidje unb mistige

Reibungen, benn jeber Taube fonnten gegen 60 000 $)epefdjen mit-

gegeben merben. Auf mtfrophotographifdjem SBege mürben nämlid)

bie Reibungen au&erorbentlidj oertletnert auf fehr feine ©elatine»

häutdjen gebraut, beren 18 Stüd erft ein ©ramm mögen. $iefe

§äuta^en mürben in eine fteberfpule gebracht unb an ben Tauben

befeftigt. Seither haben bie ÄriegSminifterien aller großen Staaten

ben Brieftaubenbtenft für mititörifc^e 3roedc herangezogen unb merben

in eigenen militärischen Brieftaubenftationen geeignete Brieftauben

gejüd)tet. Aud) im Burenfrtege ftanben bie Brieftauben in Bermenbung,

unb mar j. B. ber Berfehr jnrifd>en bem etngefdjloffenen fiabnfmith

unb Sßietermarijburg burd) Brieftauben r)ergefteDt.

Audj in prioaten Greifen fam bie Brieftaubenliebhabcret mehr

unb mehr in Aufjd)roung. 3m 2fohrc 1879 jd)on hatte Belgien allein

an 600 000 Brieftauben aufeumeifen. Aud) in 5)eutfd)lanb entftanben

jahlreidhe ©efellfd)aften oon Brieftaubenliebhabern, bie bie 3utt)t öon

guten Brieftauben betrieben unb ber ©Mlitäroermaltung bei ben

9ttanöoern ju BerfudjSameden jur Berfügung ftcHten. Audj im nautijdjen

Sttenfte unb in anberer 9lid)tung nod) famen bie Brieftauben mieber

in Bermenbung. Sotfenboote unb Scucrfc^iffc merben burd) Tauben«

ftationen in bie Sage oerfefct fofort Stampfer für bebrohte ©d)tffe ju
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ftüfe $u rufen. ®ie franjöflfdje „Allgemeine tran§atlantifä)e ©efell«

fdjaft" ließ an Borb tljre§ ©djiffeS „Sa ©aooie" nidjt nur bic An»

toenbbarfeit ber braljtlofen Xelegrapljie ftubieren, fonbcrn ging aud)

boron, ben Sßoftbienft auf bem ÜJleere ju reorganisieren unb Xauben

jur Beförberung ber $orrefponbenj ju öermenben. ©eit bem 9flär$

1899 fteljen bie Brieftauben im ©ienfte ber franjöfijdjen ©eepoft unb

feit bem 3a!jre 1901 wirb er regelmäßig bon ©rieftauben oerfeljen.

$ie „©eepoftgefeflidjaft" Don ÜlenneS gibt in §aore bie fjfcftlanbs*

nadjrirfjten für bie ©djiffe auf, unb bie „©eepoftgefettfd)aft" üon

(Sfyerbourg übernimmt bie oon ben ©djiffen für ba§ ^eftlanb ein«

langenben Wadjridjten. $)urdj gefd)idte§ Training ber Üauben ift ber

anfängliche Berlufi an Brieftauben öon 56 ^rojent jd)on auf unter

35 Sßrojent gefallen.

©djon in ben Dier^iger Sauren be§ vorigen ^atyrljunbertS Ijat

ber ehemalige ^erjogltcb, Waffauifdje AmtSapottyefer 2Bilb,elm *Reubronner

bie Stejeptbeförberung oon ben umliegenben Ortfdwften burd) Brief«

tauben vermittelt. ®er Webi^inalrat 25r. ßüfter öerjdjrieb au8märt§

bie föejepte mit Bleiftift auf ©eibenpapier, biefe§ mürbe in einem

oben gugefdmürten ©laceljanbfdjufyfinger auf bem Süden ber Brief«

taube angebracht unb in wenigen Minuten waren bie Rauben üon

ben Derfdjiebenen Ortjdjaften in (Srouberg angelangt. 6ine 2öerfer=

Dorridjtung melbete ba§ Eintreffen ber Brieftauben an, ber £>au£biener

nahm ben Rauben bie föegepte ab unb ba§ bereitete 9Hebifament

mürbe bann famt ber iaube bem auf bem 2öege befinblidjen Boten

entgegengebracht, ©päter f)a\ aud) ein franjöfifcher %x$t in ^auoiUe

unb ein amerifanifdjer 9lr$t in SBofton auf folche Söeife Brieftauben

in $)ienft geftettt. Auch Bergführer foQen bei Befteigungen be§ ÜJlont«

blanc Brieftauben mitgenommen Ijaben, um burch biefe ba§ ©elinaen

be§ AufftiegeS ju mclben. $)ocf) fei man baoon toteber abgefommcn,

roeil bie Rauben bie &älte nid)t oertrugen.

3n allen ben bisher befprochenen fällen ftefjen bie befieberten

Boten nur für ben §in» ober für ben 9iütfftug in Bermenbung. <B

bebarf nötiger 3ud)t, Pflege, $5refjur unb großer ©ebulb, um bie

Brieftauben für ben ftlug auf ci«cr beftimmten Sinie ober für ben

t$lug oon oerjd^iebenen Sichtungen au§ nach bemfelben Ort abzurichten.

Bei bem regelrechten Training läßt man bie Rauben jjuerft auf Heinere

©treefen fidt) eiufliegen. SRan bringt fie immer auf berfelben ©treefe

äuerft 10 ober 15 Kilometer meit unb läßt fie jum 3urücffliegen auf,

bringt fie bann 20, 25 Kilometer meit unb fo roeiter, bi§ man e§

magen fann, fie an 1000 Kilometer oon ihrem ©abläge entfernt auf«

gulaffen. ©o Heß ein $aubenflub $u ßlbcrfelb gut oorgeübte Brief«
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tauben bis nad& Arab in Ungarn bringen unb bann auffliegen. $)ie

erfte Saube traf bann üon biefem 1200 Kilometer entfernten Orte

am britten Sage in (Slberfelb ein. Bon bemfelben fllub nad) Sßrejj»

bürg berfanbte Sauben legten bie 850 Kilometer lange ©trede in

einem Sage jurüd.

©ehr naheliegenb mar nun ber SBunfch, Brieftauben babin 311

bringen, nach einem Orte hi»s unb mieber ^urüdfjufliegen. ©dmn ber

oben ermähnte ©ultan Dcurrebbin foQ Brieftauben junt §in- unb 9*üd»

fluge abgerichtet haben. %n einem Saubenbucbe, 1790 au Ulm gebrudt,

beijst eS auSbrüdlidj: „2Beun man bie ^ofttauben an jmei entlegenen

Orten angewöhnt unb an beiben füttert, fo fliegen fte beftänbig bin

unb l)er. 3Jlan fann ihnen fobann Heine Briefchen unb 3ttteld)en

unter ben glügeln anhängen, meldje fie nach bem aubcrcn Orte in

einem ftluge Einbringen, roo man auf fie märtet iljnen in ihrem

Saubenfdjlage baS Briefchen abnimmt unb fie mit einer Antroort nacb

bem oorigen Ort jurüdfdjitft/' ©aS ift in ber 3?olge mieber öergeffen

roorben. 1887 berietet bann $r. SBinfler, bajj er bei einem §errn

Bronfhorft Brieftauben non §arlem nach Senben unb mieber jurüd-

fliegen gefeljen habe. Bronff)orft r)atte feine Sauben auf 30 Kilometer

§in» unb £>erflug abgerichtet, ^tuf niel größere Entfernungen gelang

cS bem Seiter beS italienifchen ^Mtär-BrieftaubenmefenS, Hauptmann

WalagoU, Sauben jum §tn« unb 3u™dfliegeu 3« bringen. 3m
TOrj 1887 mürben finen Neonat alte Sauben in ben Saubenfd)lag

in (£imtat>ecd)ia gebraut unb fonnten in fo Jungem Hilter gemifier*

majjen als in biefem Saubenfcblag geboren gelten. 9iad) eineintjalb-

monatlichem Aufenthalte bafelbft mürben bie Sauben etappenroetfe ab»

gerietet, Don 9iom naa> (Simtaüeccbia jurüdjufliegen. ©ieje Abricbtung

ging feljr rafdj uor ftcb, bamit bie Sauben nicht etma fa^on früher

ans Brüten bähten. 9cad)bem fie fo il>r neues §eim fennen gelernt

hatten, mürben fie in einem Alter üon etma üiereinbalb Monaten nad)

SRom gebraut, paarten fidj fym unb roareu nun Ijter öollftänbig ein»

gemötjnt. 9tad)bem man bie jroeite Brut abgeroartet unb bie Sauben

bisher unter Berfdjlufe gehalten ^atte, rourbe mit fräftigen 9ttännd)en

im Oftober bie ©reffur in umgefehrter 9tiehtung gemadjt. SBährenb

biefer Uebungen mufcten bie Sauben roährenb i&rc§ SütteruiigSaufeut*

halteS in (StoitaDecchia fehr fd>arf beobachtet merben, ba man fie einer«

feitS nia^t 3U bem (Sntfdtfuffe gelangen (äffen burfte, in GMtaöecdna,

mo fie g"lter im Ueberflujj Ratten unb ihre urfprünglicbe §eimat mar,

ju nerbleiben, anberfeitS fie biefem ftütteruugSorte entfremben

burfte. 9Jcan mufjte eben beibeS auf baS feinfte gegeneinanber ab»

miegen. AIS eS enblid) gelungen mar, bie Sauben auch 311m $epefct)en«
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bienft in beiben 9lid)tungen ju oertoenben, fe^te man ben Serfuc^

14 iage au8, lief* nad) biefer ftrift bic Sauben in 9tom ljungern,

worauf fte ftdj am oierten iage erinnerten, bajj in Etüttaoecdjia Setter

für fie bereitfiefjt, fofort borten flogen unb erft gang gejättigt mieber

jurüdfebrien. $)iefe Berfud&e fähigen aber fefjl, menn man bie Unter-

brechung auf 30 Xage ausbeute. Entmeber erinnerten fie ftdj tyrer

QruttcrfteKc nid)t mef>r ober ber junger nötigte fie, in ber Umgebung

9lom§ naü) ftutter ju judjen, worauf fie bann immer felberten unb

für «eitere Berfucr)e ntäjt mebr taugten. 3mmerrnn mar aber ber

BemeiS erbradjt, bafe e§ möglidj (ei, Brieftauben $um £in« ober 9tüd*

flugjnner&alb einer Entfernung oon 65 Kilometern gu bringen.

Woa) ein paar SBorte barüber, wie fid) bie ©rieftaube bei bem

ftürffluge nadj tyrem ©abläge orientiert. E§ ift barüber Diel berum*

geftritten roorben, oljne bajj man ju einer enbgültigen Entfdjeibung

gefommen märe. Bor oier Staden fat Pierre §ad)et-©oupIet in biefer

föicbjung eingeljenbe Unterfudjungen angefteUt. ©djon ber üflenfdj

erfreut fid) unter normalen Berbältniffen eine« fd)arfen ©efidjtäfinneS.

93ci flarer Öuft fann man oon Warfeitle ben 253 Kilometer entfernten

Berg Eanigon in ben Oftpnrenäen, oom Eiffelturm in $ari§ bie

$ügel oon Orleans, bie fjfeftung Saon feljen. 9?un fmben bie meiften

Bogel oiel fdjärfere klugen. $ie £urmfd)roalbe foll fliegen in einer

Entfernung oon 500 Detern ma^rne^men. 6o mirb bie Brieftaube

iljren Sa^lag unb beffen Umgebung auf fein* grojse Entfernungen $in

fefjen, aber aud) nodj jcnfcitS be§ ©efid)t§felbe§ nodj immer fogenannte

gemtfd&te Einbrüde oon ben in ber 92ät)e be§ $aubenfd)tage8 fi$ &*•

finbenben §ügeln, ©ebäuben ufro. erhalten. 3>a§ ©efwermögen mirb

aber i'ebr oon ber Siajtftärfe beeinflußt. Eine £aube burdrflog mittags

eine 12 Kilometer lange ©trede in 19 Minuten, um 4 U&r naa>

mtttagä in 30 Minuten, mäf>renb fie um 8 Uf)r abenbS auSgelaffen,

erft am nädrften borgen jurüdfe^rte. grüner feljr gute Flieger finben

erblinbet nie mieber 5Rid)tung. 9W ba§ lägt barauf fdjüefeen, bajj

fid) bie £aube mit §ülfe be§ ©efid>t§jinne§ orientiert. Um aujjer»

orbentlidje Entfernungen mit bem Sluge ju burdjbringen, mufj fidj bie

Saube fel)r f>od> in bie öuft erbeben.

HHntergäfte bei uns*

$ie grojje ^terjrjaljl ber bisher jur <5prad)e gefommenen 3Banber-

oögel waren ^eimifa)e Bogel, bie bei un§ brüten unb öor Eintritt ber

raupen ^a^reSjeit in füblidjere ©ebiete manbern, l>tcr ben Söinter

oerbringen unb im 3rriif>iaf)r mieber bei un§ eintreffen. Unfere Gebiete
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ftnb aber mieber für fo manche im Horben ^eimija^e 93ogelarten paffcnbe

©egenben jur Ueberminterung, unb audj au8 bem Often fteöen ftd)

fol$e Söintergäjte ein.

$)ie SQBadjolberbroffel (Turdus pilaris) tft ein (Sljarafter«

Doge! ber SBälber be§ nörblidjen (Suropa unb Elften unb wanbert

iäljrlid) au8 Norwegen, Sdjweben, SRufjlanb, Sibirien in fübliajere

gebiete, um bjer $u überwintern. Sdjon im Oftober treffen einzelne

(Siemplare im nörblidjen $)eutfd)lanb ein. 3m Wooember fteUt fte fta)

bann in großen Sparen ein. @in Seil bleibt ba unb ftreift in ben

SBälbern Ijerum, ein anberer jie^t meiter. 3ft ber SBinter gelinbe, fo

überwintern feljr Diele fdjon in ben nörblidjeren (gebieten $eutjd)lanb§,

im Sljüringermalbe, im ^arj, in Sd)leften unb SBöljmen. 9lud) nad)

ßnglanb, §ollanb, $änemarf tommen fie um biefe 3*ü- Wnbere

überwintern in ber Sdjmeij, in Italien, Sranfreia^, auf Sarbtnien.

2öo reidjlid) SBadjoIberbeeren Dortyanben ftnb, bleiben fie gewifj. 3m
Srübjing wanbern fte weit Iangfamer unb in größeren ©Omaren wieber

in it)re nörblidjen Gebiete jurüd. 3)ie Sßadjolberbroffeln Reifen am
Sage unb in grojjer ©ejellfdjaft. SBeniger wanbert bie Wtftel»
b r o f f e 1 (Turdus viscivorus), bie gleid)fafl§ weit nad) Horben hinauf»

geljt unb in Sdnoeben unb Norwegen überall ba nod) auftritt, wo

ftd) tyolje 9tobelbäume Dorfinben. Sie ift eigentlich nur in iljren nörb*

Haften Gebieten 3ugDogel, unb felbfi in ftrengen Lintern bleiben

oiele in Sdjmeben. 3w £)erbft gießen fte familienweifc ober einzeln,

im {jfrityia$t fdjliefjen fte ftd) an bie ©efeflfdjaften ber SBadwIber«

broffel an.

Serdjenfpornammer (Calcarius lapponicus) unb Sdjnee»

ammer (Plectrophenax nivalis) ftnb 93emofmer ber ©ebiete inner«

fjalb unb in ber 92ät)e be§ nörblidjen ^5olarfretfe§. SBenn in biefen

(Gebieten ber Sommer ju ßnbe ift, wanbern fie in füblichere Sönber.

3n $)eutfd)lanb langen fie fdjon im Oftober an, überwintern t)ier

unb wanbern im ftebruar ober anfangs Wär$ wieber norbmärts. $)ie

<Srf)neeammer treffen im SBinter im mittleren Sibirien, in SRufjlanb,

Sdjroeben, Norwegen, Sdjottlanb, in 9?orbamertfa in ben ©ebieten

unterhalb ber §ubfon8bai in ungeheuren Waffen ein. %uf ben Orfaben

unb ftaröerinfeln fjttftfu fte wegen ber grofjen Wengen, in betten fie

(Snbe 9luguft unb September fid) einfielen unb anfangs 9lpril auf

bem föücfyuge wieber erfdjeinen, „Sdjneefloden".

Weift dnbe WoDember unb im 5)ejember, aber aud) fct)on früher,

fommt ber SBirfenjeifig (Acanthis linaria), gleidjfaUS ein norbtfcfjcr

SSogel, in grofjen Sparen in norböftlidjer fötdjtung ju uns. 6r jiefjt

meiftenS in ber Worgenbämmerung unb in grojjer §öf)e. $er
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audj bcm Horben angerjörige SBergfinf (Fringilla montifringilla)

rottet fi$ in feiner norbifdjen £eimat fdjon im fluguft in (Sparen

utfammen, treibt ftc3r) fo in ©efefljdmft eine 3eitlang Ijerum unb

manbert bann fübmärtS. 3m (September unb Oftober burdföieljt er

bie füblidjen ©ebiete ©fanbinaotenS unb fommt bann in weiterer

SBanberung immer füblidjer bis in bie ©djmeij unb baS füblidje

t$ranfreicf). 3n $eutf$Ianb erfdjeinen einzelne mit ben 93ud)ftnfen

fdjon im ©eptember, anfangs Oftober fd>on in größerer ßnbe

Oftober in grofjen Sparen. 3m Wcärj sieben fie toieber burd), finb

im SIpril mieber im ©üben ©faubinaoienS eingetroffen unb im Üttai

in Ujrer norbifdjen £>eimat.

$)ie Webelfrätye (Corvus cornix) oerbringt ben ©ommer in

ben nörblicrjen ©ebieten (SuropaS, 9lfienS unb SlmerifaS unb manbert

oon r)ier anfangs Oftober in füblid)ere ©ebiete, um je nad) ber

Witterung im Februar ober tÖtärs in if)re nörblid^eren ©tanborte gu«

rücfaufe^ren. TOcift ateljt fie in ganj locfcren 93erbänben.

$er bem Worboften angeprige, im oberen ftufjlanb unb Worb-

amerifa ^eimifd^e #iebi|regenpfeifer (Charadrius squatarola)

manbert im §erbft in fübtidje Winterquartiere, unb fommt auf biefen

SBanberungen in Alflen bis nad) 3aoa, in Slmerifa bis nad) fiouifiana,

in Suropa nacb, ©panien, Italien, ben gried)ifd)en Unfein unb Wegnpten.

2Iuf bem $)urdf)$uge fteüt er fid) aud) in $>eutfa)tanb an ben tfüften

ber 9torb= unb Oftfee ga&lreidj ein, meift im ©eptember bis in ben

Wooember f)in unb auf bem föücfjug, ber im Sflärj ober Wpxil feinen

Anfang nimmt, bis gum Wai bin. (Sr gief)t meift fefjr f)od& unb in

fd)iefer fiinie ober, toenn bie 9ieifegefellfd)aft eine fetyr grojje tft, in

gmei, in einem fpifcen Winfel gufammcnlaufenben fdjiefen ßinien. $er

im gangen nörblidjen (Suropa unb 9lfien f)eimifd)e Wornellregeu-

pfeifer (Charadrius morinellus), ber befanntlicb in $>eutfd)lanb in

ben ©ubeten unb im 9Jiefengebirge brütet unb aud) im Silpengebiet

als ©ommrrooget auftritt, fommt fdjon früher bei uns an als anbere

Regenpfeifer, ©cfcon im Nuguft beginnt er fid) gu geigen unb im

©eptember fommt er in ©d)aren. $)iefer 3^9 &fc ®«oc

Oftober an. Wti Vorliebe gie&t er in monogen 9iäd)ten.

53on feinen SBrutgebieten im f)of)en Horben Europas, SlfienS unb

WmerifaS manbert ber Ufer«©an berltng (Calidris arenaria) im

fcerbfte füblia) nad) ben fiüften ber öftlicben unb meftlid>n §albfugel

unb erfdjeint ba aud) im inneren ber fteftlänber, fo aud) in ©eutfdj»

lanb. ©eine Winterquartiere begießt er an ben tfüften beS Littel«

meereS, Weft« unb ©übafufaS, SnbienS, ©übamerifaS. WeftinbienS.

3n $>eutfd)lanb trifft er meift fdjon in ber erften §älfte beS ©ep»
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tcmber ein unb fommt erft nad) TOrj toieber jurüd. <£r roanbert

roäljrenb ber 9tod)t. 9lud) ber f leine ©umpfläufer (Limicola

platyrhyncha) gehört bem Horben (SuropaS unb flfienS an unb

roanbert im SBinter füblid) an ben lüften Europas bis $um Littel«

meer unb nad) Worbafrifa, in Elften bis naa) ftormofa, 3aoa, ben
v
$ljtlippinen, (Sfnna, Worbinbien unb gelangt nur feiten in bie Sinnen»

länber. $n Keinen ©efeflfctyaften jeigt er ftd) im $>erbft an ber Oftjee

unb bann niieber in ber legten §älfte beS 9lprU unb im Wlai. $)er

fleine ©tranbläu fer (Tringa minuta) brütet im äufjerften Horben

Europas unb SljienS unb gelangt auf feiner fjerbflltdjen SBanberung

nad) bem ©üben fd)on im Sluguft unb bann roeüer nod) im ©ep»

tember bis gegen bie Glitte beS Oftober aud) an bie beutjd)en tfüften.

dagegen ift er Ijier auf feinem grüfjltngSbeimsug eine feltene <£r«

fdjeinung. 9lud) ber roeitoerbreitete 9Upenft ranbläu fer (Tringa

alpina) oerläjjt im £>erbfte feine nörblidjen 93rutgebiete, um in (Suropa

an ben lüften ober quer burd)S fteftlanb nadj feinen Winterquartieren

am ^Jlittclmeer unb Söeft- unb Oftafrifa, tu 5lfien an ber fibirifd)en

Oftfüfte über $apan unb 9iorbd)ina nad) ©übdjina unb 9torbinbien,

in Mmerifa an ber öft(id)en unb roeftlid)en tfüfte nad) bem ©üben

ber bereinigten ©taaten unb SBeftiubien ju roanbern. (Sr roanbert

meifi in ber borgen* unb 9lbenbbämmcrung unb erfdjeint oft in

bieten ©dnoärmen. 3)er g r o
fj

e 93radjoogel (Numenius arcuatus)

roanbert im $erbfie auS feinen ©cutgebieten im Horben unb Worboften

nadj ben Kütten unb Unfein beS TOiltclmccccS unb fefyrt im §rü^[a^re

nad) Warben jurürf. $)er föüdjug beginnt im Wpril unb bauert bis

anfangs 2Rai. $)ie SBradroögcl jieljen foroofyl am Jage roie nadjts

in bebeutenber §öf)e unb bilben eine einzige fct)rägc tRei^c.

$)er im ©üben ©fanbinaoienS, im europäifdjen unb ajiatifdjen

föufjlanb, befonberS auf ben großen fibirijd)en ©een häufige £>öder-

fd)»an (Cygnus olor) roanbert im Oftober unb Wooember gegen

©üben unb fommt bann auf feinem 3U9C IlQd) ocn füblidjen Söinter*

quartieren (in Europa in ©riedjenlanb unb auf ©arbinien, in 91fien

an ber ©übfüfte beS $afpijeeS, in ^ßerfien, ßleinafien) u. a. aud)

nad) $)äncmarf, ben Oftfecfüften 2)eutjd)lanbs, nad) Ungarn. $)ie

©dnoäne jietjen bei Jage unb bei *ttad)t, paarroeife unb in Familien,

aber aud) in Erlügen bis $u 60 unb meljr ©jemplaren, galten fid) in

einer fdjrägen 92eibe unb fliegen jiemlid) (jodi-

erte ©djneeganS (Chen hyperboreus) ift ein Ijodjnorbifdjer

3Sogel ber alten unb neuen $ÖeIt. 3n Elften roanbern bie ©d)nee»

gänfe im £>erbfte in großen ^eerjügen fübroftrtS bis nadj (£f)ina unb

fc^ren im ftrüljjafire roieber aus ben Winterquartieren nad) bem
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Horben jurüd. 3n bcn ©ebieten an ber gntbfonSbai treffen bie

Sdjneegänje fd)on anfangs ober Glitte September in ungeheuren

Mengen aus bem fwljen Horben ein. Wan fdjäjte bie 3a!)l ber

2öanberer, bie ba burd) bie bereinigten Staaten sieben unb bis nadj

Carolina oorgeljen, nad) Millionen. 3n $)eutfdjlanb ift bie Sdjnee»

ganS eine fefyr feltenc (Erfd)einung. 5)ie jungen unb alten Üere

roanbern getrennt, dagegen ift bie ebenfalls ljodmorbifd)c ÜZBeifj«

lü a n g e n g a n S (Branta leucopsis) auf iljren längs ber Seefüften

erfolgenben SBanberungen uueber^olt unb in Spenge in &olfiein unb

Schleswig auf bem SDitmarfer Wufjenbeidjen, auf ber §albinfel 3)eid)«

fanb unb im (Siberftabt erfduenen, beSgleidjen in §oflanb. %n ber

SBeftfüfte $)änemarfS erfdjeint fie fd)ou im (September, bleibt jtoei

Wonate, wanbert bann fübroärtS unb fommt im 31pril auf ber ©urdj»

reife ttneber auf einige Xage. 9ln ber Oftfee trifft fie im 9tooember

ein. 3n (Suropa überwintert fie an oen lüften beS 91tlautifdjen OjeanS,

in milberen SBintern fdjon im nörblid)en granfreid). Unter allen bcn

SBilbgänfen ift bie auf beu Xunbren SapplanbS unb WorbrufjlanbS

brütenbe Saatgans (Anscr fabalis) auf itjren §erbftroanberungen

bis jum fjrü^ia^t bie befanntefte 5Irt. %ui) in $eutfd)lanb fteUt fie

fid) roäfyrenb biefer Seit in großen Wengen ein, bleibt aud) in einzelnen

©ebieten, fo in bcn 9fteberlanben, in OftfrieSlanb, auf ben ßemifc-

nriefen WedlenburgS ben ganzen SGßintcr. 9Iud) in Ungarn, in Italien,

Sübfranfreidj, Spanien, in ber Xürfei übermintern fie. 3n fe^r

ftrengen SBinten fommen fie nadj 9iorbafrifa, füblidt) bis ÜJtabeira.

©er Horben ber alten unb neuen SBelt ift überreid) an ber-

fdjiebenen SBilbenten, bie ben SBinter in füblidjeren ©ebieten Der*

bringen. 3)ie f>od)norbifd)e 53ergente (Fuligula marila) überwintert

in überaus groger 3^1)1 an ben lüften unb Unfein ber Worb» unb

Oftfee unb fud)t aud) bie in ber 9iäf)c gelegenen SMnnengemäffer auf.

Sie erfd^eint ba an ber preufjifd)en ßüfte, bei $>änemarf unb ^ollanb,

fdjon weniger häufig an beu britifdjen 3nfeln unb an ben lüften

9torbfranfreid)S, fommt bis $u ben Seen ber Sdjmeij, aud) nad) Süb=

franfreid) unb Italien. Weift (Snbe September ober im Oftober,

feiten früher, erfdjeint in Heineren ober größeren trügen bie ^ßfeif*

ente (Anas penelope) auS Horben unb Worboften auf unferen ©e=

wäfjern. 2)ie Sparen werben immer jafylreidjer unb im 9tooember

finb fie bann nad) Sübfranfreid), Spanien unb Italien in ifjre Söinter»

quartiere weitergezogen. 35er 3^8 oer Saje Heute (Fuligula clan-

gula), bie im ganzen arftifdjen unb fubarftijd)en ©ebiete ©rutoogel

ift in Europa füblidj bis 9Jorbbeutfä)Ianb t)erab, beginnt meift nidjt

oor Anfang 9iooember nadj iljren SBinterquarticren an ben lüften
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SBefteuropaS unb be§ *Diittelmeere§, in SIfien nad) bem ©djmarjen

unb tfafpifdjen Sfleere, ^erften, Worbinbien, ßljina unb %a\>an, in

taerifa nad) bem ©üben ber bereinigten ©taaten, Eterjfo unb 2Beft=

inbien abjujiefjen. SBenn bie Witterung e§ juläjt fdjon im 5Dtär§

manbert fie mieber in tt>re Sörutgebiete jurücf. 2Bie bie 93ergente ifi

bte ^oc^norbij^e (EiSente (Harelda hyemalis), bic im ganjen Um=

freife be§ 9?orbpole§ im arftifajen Sunbrengebiet brütet unb im ©pät*

ljerbft an ben ßüften ©fanbinat>ien§, ©änemarfS, $>eutfdjlanb3,

£)oHanb§, f5franfrcic^§ unb (£nglanb§ erfcfceint, im Söinter eine über«

au§ häufige (£r*

fdjeinung in ber

s
)iorb« unb Oftfee.

3u §unberttau=

jenben tummeln

fid) biefe £auä>

entenanbenftlufe«

münbungen, in

ben bunten, um
bie Unfein K)crum.

„6§ gemährt ei»

nen intereffanten

Nnblid," jagt ».

5Mafiu§, „menn

bei oöflig ftarem

f)immel ja^Ireidje

©djaren ber ffifa

fdjen (£i§enten in

fc^röger Letten-
^bb. 30 -

SdjeUenten.

linie über ber

fdjneebebecften ßanbfdjaft baf)injie^eu." $ie oon ber Xaimor*£)albtnfet

burd) SBeftfibirien unb 9?orbeuropa bi§ nadjSSlanb (in brütenbe Trauer»

ente (Oidemia nigra), bie feit einiger 3eit auQ) in ben 6arn§let)=

©ümpfen 6nglaub§ unb in ©djotttanb ju brüten begonnen fyat, roanberf

im £>erbft bi§ ju ben ©eftaben ber 9Jorb» unb Oftfcc unb fommt auf

biefer 2Banberung weiter bis jur 2öeftfüfte §ranfreid)§, Portugals unb

©panien§ unb be§ WittelmeereS. $ie alten TOunajen erffeinen

fdjon im Slugufi auf ber Oftfee, roäfyrcnb bie SBeibdjen unb jungen

erft (5nbe Oftober unb im 9iooember eintreffen.

93on 9corboften t)cr, je nad) ber üöittentng fd)on im Dcooember,

metft aber erft um bie $Ritte be§ 5)ejember fommt ber f leine ©äger
(Mergus albellus) auf bem 3uge nad) ben SBinterquartieren aud)
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nad) ©cfyroeben, $änemarf, £)eutfd)lanb, §oflanb, ßnglanb. tSn ben

lüften 2Befteuropa§ gebt er im Sinter bt3 nad) 5ftaroffo. 9luf ben

Sanbfeen Oftpreufcenä unb ber ©djroefy ift er feine feltene CErfdjeinung,

auf bem SJlittelmeere ein befannter SBinteroogel.

3)ie im fjofjen Horben roeit oerbreitete ©r nll «Reifte (Cepphus

grylle) ift in tljren f)od)norbifd)en 33rutgebieten S^gDogcI. fetyrt ober,

unter allen ben norbifcfyen SBanberoögeln juerft, jugleid) mit ber meinen

9Rööe fdjon im Sinter, wenn bie $olarnad)t 311 (Snbe $u geljen be-

ginnt, nad) bem Horben mieber juiriirf. 3n (Suropa fommt fie auf

biejen SBanberungeu nadj 3rlanb, Qtnglanb, fjranfretä), §ottanb, ?Rorb»

beutfcfytonb, in Omenta bis an bie Säften oon üftaffad)ufett§, Derläfjt

aber auf biefen 3ügen als echter ©eeüogel nie ba§ TOccr unb fommt

nia^t in bie Sanbgeroäffer.

ttrf>löfeli<$e t>ogefa>an6erttngeit*

9lnbcrer 91rt al§ ba§ periobüdje, iäljrlidj jtoeimal ftdt) nueber=

fjolenbe Söanbern ber edjten 3ugoögel finb bie gelegentlichen SBanbe»

rungen uerfdnebener SSogelarten, fo be§ ©eibenfdnoanjeS, 9Rofenftare§,

2annenljäl)er§, ©teppen&uljneS. ©anj plöfclid) oerlaffen biefe 93ogeI«

arten in $Renge if>re ©tammfijje unb toanbern in roeit entfernte ©e=

biete. $)iefe SBanberjüge erinnern in ifjrer UrpIÖfclidjfeit an bie jeit«

meiligen SBanberjüge ber norbtfcfyen fiemminge unb entfpriugen meift

aud) ben gleidjen Urfaäjen. Sie meinen bem Nahrungsmangel au§

ober jietjen 6efonber§ reiflich auftretenben 9la!)rung§tieren ober anberen

ergiebigen 9ial)rung§queflen nad).

$)er Wannenbäder (Nucifraga caryocatactes) ift eine häufige

ßrfdjeinung in ©fanbinaoien, ftinntanb, 9?orbrufjlanb unb ben Oft»

feeproüinjen. (Sr brütet im oft liefen ^reujjen unb oereinjelt audj in

oerfdjiebenen ©ebirgen $)eutfd)Ianb$. 93on biefer norbifdjen tJorm

unterfd)eibet fid) ber 911 p e n t a n n e n 1) ä f) e r (Nucifraga caryoca-

tactes relicta), ber in ben Wpen OefierreidiS unb ber Sdjroeij häufig,

in ben $arpatf)eu feiten, in ben banerifdjen 9Upen oereinjelt öorfommt,

burd) ben bunfleren ftarbenton feine§ ©efieber§ unb bie Heineren

roeijjen Sropfenflecfe. $)unfelbrauner nl§ ber norbifdje, aber Ijefler

als ber tHlpentannenf>äf)er, mit ebenfo Meinen Wropfenßeden wie biefer,

ift ber bünnfajnäbelige jt a n n e n 1) ä f) e r (Nucifraga caryoca-

tactes macrorhyncha) Sibirien» 3)iefe jdjlanffdjnabelige §orm 9ljtenS

ift e§, meldte oon 3eit 311 3eit wenn bie 9iüffc ber 3irbelfiefem iljrer

norbifcfjen §eimat mißraten, in groften Mengen un§ fommen. So
erjagen ein foldjer <Diaffengug oon 5annenf>äf)ern im 3a^re 1844 in
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©fanbinarrien unb 2)eutfd)Iaub, ein anberer im Satire 1885, bann

1888, bem 3ar)re ber Wafjenroanberung be§ ©teppenfyufjneS unb ber

Ärcujjajnäbcl, ebenfo 1895 unb 1899.

9?ocf) häufiger Iäfjt fid) ein anberer norbifetjer Sögel, ber © e i b e n«

jd)roan5 (Bombycilla garnilla), bei un§ ferjen. 3n ©fanbinaüien,

^orbrufelanb, 9torbfibirien unb im Horben TiorbamerifaS ju £aufe,

öerlä&t er biefe rjeimatlid)en ©ebiete, roenn bie 93aumfamen bafelbft

fd)lecr)t geraten ftnb, aber aud) in fef)r ftrengen SöMntern unb fommt

bann etroa im 9?ooember oon Oflen tjer ju un§. ©o!d)e 2Banbe-

rungen be§ ©eiben»

fdjroanjeS reiben in

langöergangene 3^it

äurüd. ©o Reifet e§

in „£er§ner§ ßrjronif

ber ©tabt granef«

furtf)a.2Harm,1734":

„1552 mürben mit

grofjer Wenge frernb»

be 33ögel öerfaufft,

bie uff breo unb oier

Weilen um ^ranef*

furtl) gefangen roor=

ben. 3n ber ©röjje

waren fie alStfram*

melSoögel unb Ratten

an ben klügeln, an m 5| 5eibenfd?tDan3 .

jebertfeberäuoorauS,

ein rotf) fd)ön ftebcrlein, gleidt) mie ein blutig ©piejj«@nfen geflalt"

unb: „1668 in $)ecembri§ unb folgenben 3anuari mürben Diel frembbe

S5ögel, benebenä anberen (Sramet3«5ßögeln, in ber ©tabt uerfaufft, bie

waren oon ber ©röfee mie bie $irfd)-ftinden, rjatte bunben ftliegelu

mie $iftel«gincfen, ein jebes fteberlein be§ §ittirf)§ an ber ©pifcen,

trotte ein (lein rotfyeS ©pifcgen, mie ein rotb feitfjeneä f^äberlein.

3)cr ©djroanj mare icfjroarfc, unb fornen am (£nbc olle fiebern ein

^>alb 3oH lang (Snergelb, unb Ratten auf benen $öpffen ein 53üfd)lein

etroaS brauner al§ bie ©ruft. 3fyre 9taf}rung roaren 2Bad)olterbeereu,

bergleictjen tjätte eS aud) Anno 1618, 1631 unb 1635 in großer

Wenge gegeben. ßtlidje hielten baoor fie bebeuteten nid)t§ gute«,

fonbern roaren Sßorbotten frembber Sölcfer, anbere aber fnelten

e§ für ein gut 3ei$en eine§ ooflfommenen unb frud)tbafyren ©etrait*

unb 2öeinjar;re*." 9lud) „©adjienerS Genfer« (Srjronitf'' (1615) roeij$

Auaurr, ZirrwaiiDcTunorn. 9
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aus bcm 3aljre 1552, bann bie Sljronif „®ie (Sljre beS §er{jogtf)itm$

$rain" (1689) aus bcm 3a^re 1656 baS (Srfdjeinen oon ©eiben«

fdjmängen gu oermelben. $)ie große ftälte beS 2BinterS 1892 auf

1893 braute außer anbeten norbifdjen (Säften galjlreidje ©eiben»

fd)roän§e nad) Sßöijmen. $)ie überaus reidjltdl) mit ^Beeren belabenen

(Sberefdjen boten tynen ermünfdjte 91abrung. 3n bemfelben SBinter

berietet (£. o. §e$enborf über ein 9ftafjenauftreten beS ©eiben«

fdnoangeS im ©ömörer (Somitat, in meinem tägttd^ über 1000 ©tüd

auf ben *Diarft nadj Scofenau gebraut mürben. (Sin befonberS benf«

mürbiger 3ug beS ©eibenfdjmanjeS mar ber im SBinter 1903 bis

1904, nad) Üfdjufi gu ©djmibljoffen einer ber bebeutenbften, bie mir

fennen. SBie motyl bei allen 3ügen gingen audj biefem Waffen«

guge Vorläufer oorauS. (SS erfd)iencn guerft einzelne (Jjemplare unb

Heinere ©efeU|d)aften. Sn $)eutfd)lanb erfd)ien am 11. Ottober ber

erfte ©eibenfdjmang in föoptten, bann üereingelte Sjemplare am 13.

unb 14. Oftober in SRedlenburg, am 18. Oftober in §amburg, am
19. Oftober in Bommern, mäf)renb fdjon gu 93eginn beS Oftober

30—40 ©eibenfdjmänge auf §elgolanb eingetroffen maren. 9lm 28.

Oftober traten bann bie erften großen Sparen oon 200 ©tüd in

SHedlenburg auf, gur felben 3"t nodj größere ftlüge oon 300 bis 400

in ©aligien. (Snbe beS *DtonateS geigten fid) fd>on f^Iüge oon 15 bis

20 ©tüd in ©üboft»3?ranfreid). Um bie gleite 3«it mürben bie

©eibenjdjmänge aud) in Rumänien gefeljen unb erfd)icnen am 30. Of»

tober etma 200—300 ©eibenfd)toänge bei Sßreßburg. 3m 9?ooember

muffen bie 3üge ber ©eibenfd)tt>än$e metyr unb meljr an unb erteilten

im ©egember ibre größte Entfaltung. Anfangs $>egember fd)on er«

fdjienen fleine pflüge ienfeitS ber 9Upen in Statten, unb im ©erlaufe

be§ 'Sejember traten fie mafjen^aft in ber fiombarbei unb 5knetien

auf. 3m Januar unb ber erften £)älfte beS Februar mad)te fid) be»

reitS infolge ber 92al)rungSoerminberung unb ber Verfolgung eine

fef)r beträchtliche SBerminberung ber 3nbtoibuengaf)l bemerfbar, unb in

ber gmeiten §alfte beS ^ebruar na^m ber SRüdgug feinen 'Anfang, ber

fid), mie immer bei fötalen ÜJtaffenroanberungen, giemliä^) langfam unb

unregelmäßig oollgog. 9tod) ben gangen 2Rärg unb 9löril maren ein«

gelne ftlüge, ja nod) große ©Omaren gu fef)en, meldje infolge günftiger

WabrungSoerfjältnifje fid) erft fpät an bie £>eimfef)r matten, ©o fjat

biefer §er« unb £tngug beS ©eibenfdjmangeS fieben Monate ange«

bauert. ©oldjeS geitmeiligeS SBanbern beS ©eibenjdjmangeS, ber in

feiner §eimat im ©ommer oormiegenb oon 3nfeften, befonberS ben

im Horben in Unmengen auftretenben 9Jlüden, lebt, Ijängt in feiner

WuSbefmung oon bem üßorfjanbenfein ober Qfe^len ber ©eerenna^rung
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ab, mie fic bic ßberefdje, bie Xraubenfirfdje, bcr ©djneebafl, bcr

üigufter, ber ©auerborn, ber 2Beifjborn, bcr roilbe 2Bein, bcr fa^roarjc

^olunber, bcr gemeine unb öirginifdje 2Bad)otber, bic £>unb§rofe,

ber (Spargel biefem Söoget barbicten. 2Iud) oon ber (Sfdje, (£fpe,

SBinterlinbe unb Dielen 3ierfträud)ern werben nad) o. £fdnifi§ ein*

gefjenber Prüfung be§ ©eibenfdjroanajugeS unb feiner Urfadjen bic

Samen aufgenommen. 9luf biefem großen ©eibcnfa^manjjugc, ber

roeftmärtS bi§ ©rofjbritannien unb ^rlanb unb jum füböfilid)en

ftranfreid), füblid) bi§ über bie 2lpenninen, öftlicr) nad) Rumänien unb

©übrufjlanb er«

ftredte, ift ber

©eibenfdnoanä

aud) nad) 93o§*

nien gefommen,

mo nad) Cttjmar

Reifer nod) nie

cinScibenjdjmanj

mit ©ta)crt)eit

feftgefteflt morben

mar.

f
9Iud)-bier in

©übofteuropa,

tflcinafien unb

9Jtittelaften brü-

tenbe föof cnftar

(Pastor roseus)

ift mieberljolt in

5)cutfa^Ianb unb

SBefteuropa erfd)ienen. 33efonbcr§ maffenfjaft mar bie ßinmanbernng

im 3af)re 1875, in meldjem Satyre bcr Stofenftar ben 3ügen ber

2Banberfjeufd)retfe folgte unb in einem 9?iefenfd)marme oon §unbert»

taufenben in 55eutfd)lanb erfdjien unb bi§ 9ftedlenburg gelangte. (Sin

Seil bicfe§ ©d)marme§ ftattetc aud) bcr Sombarbci einen SBefud) ab.

3)reijelm Satyre fpätcr ftcüte fidj ber föofenftar in ungeheuren Mengen

auf ber ©alfan^albinfel ein. Hm 30. Sftai be§ 3a^re§ 1889 traf

Qfloeritfe jmei ©tunben füböftlid) oon 33re§lau auf einer Obermiefe

etma 150— 175 ©tüd Slofenftare, bic er auf 50 ©abritte Entfernung

bequem mit bem #rimfted)er beobad)ten fonnte. 3m Suni be§felben

3af)re§ traten oor ber erften §älfte biefe§ Monates ©dnoärme kaufen-

ber oon 'Jiofenftaren in Bulgarien auf ben ©teinfyalben oon tfnjajeoo,

eine ^albe ©tunbe oon (Sofia entfernt, auf. $amal§ traten Oiofen«

21bb. 32. Hofenftar.
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[tare audj im ©übofien Don DejlerreiäVUngarn, in nörblidjcr SRid)turig

nur in bejd)ränfter auf. ©o mürbe am 20. Slprü jmifdjen fiaoa*

münb unb SBunberftätten in Kärnten jroei SRofenftare, am 15. 3uli

in Älagenfurt ein ©djroarm Don 50—60 ©tüd SRofenfiaren ge»

feljen. 51m 3. 3uni mürbe eine ©djar oon etma 100 9?oienftoren in

(£ar!obago in Kroatien beobachtet, gtroa 200 9tofenftare mürben am
23. *ücai oon $r. ^ermann (Sißler bei Orfooa gefefyen. töereinjelte

©jemplare mürben in 33öf>men, ©alijien, SDtäljren, 9ciebcröfterreid),

£irol, im Äüfienlanbe unb in 93o§nien beobadjtet.

3}n großartiger SQBeije ooHjog ftdj in ben Saferen 1863 unb 1888

bie Sinmanberung be§ ©teppenl)uljne§ (Syrrhaptes paradoxus),

ba3 fd)on in früheren Sohren mieberfjolt al§ ©oft au§ (einen ©teppen

in SKittelafien oon ber Äirgifenfteppc bis jum nörblidjen (Sbjna nadj

(Suropa gelangt mar. 2luf beiben SBanberungen fd)oben fidj bie in

einzelnen pflügen manbernben ©teppen&üljner bis jur SBeftfüfte (SuropaS

Oor, mo moljl bie §auptmafjen im ÜJteere ifyren %ot> fanben. 3m
3at)re 1888 erfdjienen bie SSögel am 20. ÜJcärj in Mftradjan, um bie

Glitte Mpril in 2)eutf$Ianb. am 24. SIpril in Italien, gegen bie

SRttte be§ ÜRai in §oßanb, am 27. 9Rai in ©fanbinaüien, auf ben

Orfnen» unb ©Ijetlanb^njeln, am 2. %um in ©panten. 9cod^ im

3af>re 1891 r)ielten fidt) föefte ober Wadjfommen biefeS großen 3"9^
mobj nur in gang geringer 3af>*/ in ©dmttlanb, ftranlreid) unb Ungarn

auf. Wudj im Sßorjatyre i[t ba§ ©teppentyufui an oerfäjiebenen ©teilen

in Europa erjdneneu. Der „Ungarijdjen Ornitljofogtfdjen 3cntrale"

rourbe auä 93ra|ilien unb ©t. Petersburg ba§ Auftreten Der ©teppen»

f)ül)ner in Gruppen oon 20-40 ©tüd gemelbet. 3*or «Dtitte Eiai ift

ein ©teppenljur)n in Ungarn an ber Selegrapljenleitung ju <£rböb Oer»

unglüdt, am 20. Üttat ein bereits oerenbeteS ©teppenljutyn in ©alijten

oon einem Beamten in ©eo§nad) aefunben morben, in SRußlanb bem

tfonferüator am ÜJcufeum 93ranialbi au§ 99erejno in SBoIb,onien ein

©teppenljufHi äugefommen, ba§ ein §üf)nerl)abidjt gefdtfagen t)atte.

^ebenfalls rjat man eS bei biefen Üflaffenmanberungen be§ ©teppen«

t)uljn3 mit ganj befonberen tfraftleiftungen feines allmäf)lid)en Sßor»

rüdenS nadj bem SBeften ju tun. £eute fdjon ift baS ©teppenfjuljn

im ©ebiete beS unteren $)on jum regelmäßigen iBrutbogel gemorben.

$)ie ©teppenljüljner jier)en außerorbentlicb, rafcr) in einer breiten maljen-

förmigen Kolonne gerabeauS, fteigen in fanftem 93ogen unb fenfcn

fic^ bann. $>ie ftlügel merben nidt)t ganj auSgeftredt, erjd&einen etmaS

fid)elförmig gefrümmt unb merben in furjen rafajen ©ajlägen gefdjmungen.

Dura) ben Keinen tfopf unb furjen §als erja^einen pe mie abgejiufct,

ftaben aber fonft im gluge große 9le^nliö)feit mit ©olbregenpfeifern.
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SGPtc aud) bcr Siebten»#reu§fdmabel unb bcr #iefern«Jfreujfcbnabel

unternimmt bcr ämeibinbtgeflreujfdjnabel (Loxia bifasciata)

nicr)t feiten in großen Sdjaren unregelmäßige SBanber^üge, auf melden

er au§ (einen nörbliet)en 93rutgebieten bis in bie TOittc oon $)eut)'aV

lanb, bi§ Düringen unb in ben §arj, ja bi§ in bie 9tf>eingegenben

oorbringt. 3n großer SJtenge erfd)ien er in ben Sauren 1889 unb

1890 in faß aflen mitteleuropäifdjen £änbern. 9lu§ früherer Seit

finb größere ÜEBanberttngen au§ beu Sauren 1826/27, in meldjer er

in 3)eutfd)lanb, unb au§ ben 3af>ren 1845/46, in roeldjen er in

$)eutfdjlanb unb in ben *Rieberfanben erfdjienen ift, befannt. 3lm

3>arjre 1858 fanb er fid) in Waffen in Oefterreicfyifcb'Sdjleften ein.

3n flcinerer 3abl erfct)eint biefer ßreuafdmabel in $)eut[d)Ianb, Oefter*

reieb unb Ungarn faft in jebem SBinter.

3rrgäfte 6er Pocjeltuelt.

treten fo in ben oerfdnebenen ftaunengebteten Stanboögel, Stritt)»

t>Ögel, oor (Eintritt ber fälteren SabreSjett roegjier)enbe unb im SBtntec

Don Horben eintreffenbe ^ugoögel unb außerbem oon Qtit ju 3C^

t$remblinge auf, bie au§nabm§meife überftrenge Söinterfälte ober über«

große 33ermebrung unb WabrungSnot urplöfclid) in Waffen fjergetrieben

bat ober bie r)inter manbernben Snfeften her finb, fo erfdjeinen außer«

bem ab unb ju nod) fogenanntc 3u r g äfte. Sie fönnen im Sommer,

burd) roarme Süfte oerleitet, fid) einfinben ober längs ber 3?lüffe weit

oon ibreu eigentlichen Wohngebieten abfommen ober bureb ^eftic^e

Stürme oerjcblagen werben ober al§ fer)r gute Flieger fid^ meitbtn

oerfliegen. (£§ tauct)eii fo au3 oerfdjiebenen ($rüuben in bem einen

unb anberen ©ebicte ^Irrgäfte auf, bie man nie unb nimmer fo meit

oon ifjrer Spetmat abgeirrt, auf fo fetjr oon it)ren üblichen Sßanber«

wegen abfeitS liegenben Straßen ju finben erwarten mürbe. So er«

flärt e£ fid), wenn man in ^ßrioatfammlungen auf 53clcgftücfe flößt,

bie ber betreffenbe Siebbober, weil in feinem ©ebiete erlegt, al§ oater-

länbifdje £iere angefeben fjabeu miß, mäbrenb ber erfahrene Crni«

tbologe weiß, bajj biefe Birten ganj anberen fjaunengebieten unb

^urd^ugSgebieten angeboren.

üöir fönnten ba Rimberte foleber feltener ©äfte nennen, mürben

aber bem Sefer mit bcr troefeneu Wufoäblung oon tarnen unb ^unb>

orten faum einen ©efaflen ertoeifen, wollen baber nur einige befonberS

intereffante f^ällc r)crau§grcifen.

SBieberbolt finb ©änfegeier (Gyps fulvas) unb Hutten geier

(Vultur monachus) biö meit nad) $eutjd)lanD geflogen unb l>ier
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erlegt morben. 3n fef)r tyifyn ©ommern Ijabe id) in früheren Sauren

febj oft ©änfeqeier über ber <5tabt 2Bten (reifen gefcfyen. 9lm 28. SRai

be§ 3af)re§ 1878 Derunglütfte ein großer 5Ueljtrieb auf bem 2öege Don

2öinbtfa><Dcatrei in 2iroI über ben 93elbertauern in ben Sßinjgau auf

bem 2500 sB?eter Soften $affe. 93on ben 500 Bieren gingen 190

(ötüd burd) Erfrieren unb ^tbfturj jugrunbe, unb gab e§ Wa§ in Sülle,

©dmn eine 2Bodje fpäter Ijatten ftdj jafylreidje ©änfegeier eingefteflt.

(Sin 3)ufcenb biefer 93ögel trieb fidj nodj jeljn 3al)re in ber ©egenb

2Jbb. 33. (Sänfegeier (linfs) unb Kuttengeier.

fyerum, bi§ fie nad) unb nadj abgetroffen waren, 9?od) manage %af)it

nadj biefer fear an ben §üten ber ^injgauer Säger ©eierflaum

ju fefyen unb folajer bei ben ßrämeru gu (aufen. 9lm 19. üttai

1895 njurben brei ßuttengeier bei Xierltfcfo in CefterretdH^*aV©d)lefien

erlegt, am 20. 9ttai beSfelben 3abje§ brei aufgefärbte 2la§geier in

Ungarifa>2öetfjfird)en erbeutet.

91m 18. Oftober 1901 mürbe bei tfüfenadjt am SSiermalbftätterfec

eine ©perbereule (Nyctea ulula) erlegt, nad) ftifd)er»©igmart

ba§ jroeite in ber ©dnoetj betroffene (Ejemplar.

$)er in ©übeuropa unb Don ßleinafien bi§ s
ÄfgIjaniftan lebenbe

3ippammer (Emberiza cia) mürbe oon f)erm. 3oljanfen in ber
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x$orm godlewskii, beren 33rutgebiet fldj oon Ofiftbirien buril) bie 5tton«

golei bis Oft-Xurfeftan erftredt, bei StomJf erhalten, mo^in bet Sßogel

t)on Cfteu ober ©üben Ijer oerirrt ift unb mo er am 28. Oftober

1904 oon einem SBogeljtefler erbeutet mürbe.

$a§ überaus flugfräftige ©anbflugljufjn (Pterocles are-

nariue) oerfliegt jtdj oft fet)r meit unb ift im $af)re 1801 bi§ nad(j

s
3lnf>alt gefommen, in meinem 3al)re jmei ©rüde bei 3tebigf, jmet

ÜReilen üon 3)effau, gefefyen mürben, üon benen eines erlegt mürbe.

S)ie aftatifdje $ragentrappe (Houbara macqueenii), be*

fonberS auf ben Ebenen beS Ißenbfdfjab Ijeimifd), bat ftdj mieberljolt

nad) 33öljmen, Italien, Qrinnlanb, Oelanb, ©darneben, Siülanb, ©dfjle*

jien, SBaben, 9Redttenburg, f^ranffurt a. 9R„ SJänemarf, £)ottanb,

Belgien, ja nadf) ©rofjbritannien oerflogen. 3m 5Rufeum üon SRiga

fteb,t ein (Sjemplar, ba§ üor etma 21 Sauren üon O. 0. SömiS unmeit

ber $)üna erlegt morben ift.

3)aS in 92orb> unb SBeftafrüa bcimifa^e ©ultanSljuljn
(Porphyrio porphyrio) mürbe im 3al)rc 1884 auf einer <£nten|agb

in ©rafcen (93öf)men) in einem ßjemplare erlegt. Sin jmeiteä <£$em«

plar mürbe in ©öljrnen im 3uli beS 3al>re§ 1905 auf bem 322

£)eftar großen 3^uner Üeidje gefd^offen.

Söiebertyolt ift ber ebenfalls in Elften, befonberä in ber Mongolei,

ber !Dtonbfd)urei unb in ßfn'na, aber audj in Werften, ber dürfet unb

©übrufclanb fjeimifc^e 3ungfernfranidj (Grus virgo) im mefilid&en

Suropa erfd&ienen, fo in Ungarn, in Oberitalien, in ber ©dOmety unb

aud) in ^eutfdjlanb. 3m 3frär)iar)re 1837 unb im 3ab,re 1862 er*

fdjien ein (Somplar auf §elgolanb, im 3af)re 1811 ein ganjer £rupp

bei ©ambäfjetm am Statin, im 3af)re 1863 ein $aar auf ben Orfneü*

3nfeln, üon meld)em ein -Dtänndien am 14. 5ttai bei $)eernej$ auf

.(Saft SJtainlanb erlegt mürbe.

$er in (Suropa unb Elften meit oerbreitete 3lufternfijd)er
(Haeraatopus ostrilegus) ift audj an ben Oft- unb 9iorbfee«#üften

$)eutfa)lanb§ fein* häufig. 55on ba auS Ijat er jid) nadj ü. 9feid)enau

in bidjjtem Webel mieberfjolt an ben tRtjein oerirrt, ©o mürbe am
17. Oftober ein Slufternfifdjer bei Wiebermalluf erlegt. 5lufternfijcf)er

ftnb in ber 2Rarf Söranbenburg, in SBraunfdjmeig, am Segeler ©ee,

in ber 9lälje oon fünfter, fogar im SSinnenlanbe, am 6. 3uni bei

Xübingen, 1847 unb 1850 in SBöfjmen gefeljen unb erlegt morben.

$ie in ganj 9lfrifa oerbreitete 9Hlgan§ (Chenalopex aegyp-

tiacus) ift mieberfjolt in S)eutfdjlanb erlegt morben. 9tod) §. £>ertmig

fielen im Wuguft be« 3af)re« 1887 fünf ©tüd auf einem Seidfje bei

Ulenburg in ber 9tälje oon ©ottja ein. Einige mürben gefdjoffen unb
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jeigten ein gonj ooHfommeneS, burdjau§ nidjt befdt)äbigte3 ©efteber.

@§ ift aber nidjt auSgefdjloffen, bafj man e§ ba mit Sögeln, bie

einem $oologifcf)en (harten ober einem Sßrioatteidje entfommen maren,

31t tun f)atte.

3)er bunfelfarbige S i d) l e r ( Plegadis falcinellus), in

Elften, Slfrifa unb (Suropa ju §aufe, bringt gerne üon ben ftlujj»

münbungen au§ tiefer in ba§ 2anb ein unb gelangt fo §. 99. Iäng§

be§ ^rutf) unb ber Qonau roeit nadj Oefterreidj, fyat jidj aber aud)

nacb Littel« unb 9iorbbeutfd)Ianb, nadt) bem jüblidjen Sdjmeben, nad)

ftinnlanb, nad) ®änemarf, £oflanb, ja nadj (£nglanb, nad) ben

Qfaröer unb nad) 3§lanb oerflogen. 3n $)eutjd)lanb ift er befonberS

in Sd)Iefien mieberfjolt erfdjienen, fo in früherer 3cit einmal in {(einer

©efeflfd^oft am fähigen See im 9ttann§felbifa)en. 1824 mürbe biefer

Sidjler in ber Umgebung oon 93raunid)meig, im Sommer beSfelben

3af)re§ mürben mehrere am 9lu§flufj ber (Slbe in £>olftein, im 3nü
1815 ein junger 3?ogel in ber 9iäf)e ber §lbe gefa^offen. %m 28.

Cftober erfdu'cn ein Srupp oon oier Sidjlern auf ben SBiefen oon

9aeberfinom bei (SberSroalbe, oon benen einer erlegt mürbe. Ib90

mürbe ein Sidjler im ÜJlatiafaaler 5Jloo§ in tfärnttjen erlegt.

$>er eigentlich bem Üropengebiete ber alten 2öelt ungehörige

rofenfarbige Flamingo (Phoenicopterus roseus) tritt in ber

gemäßigten 3one nur in ber 92ätje ber SBcnbefreife nod) regelmäßig

auf, oerfliegt ftd) aber oon Ijier jumeilen aud) in nörblia^ere ©ebiete.

3m 3Kär$ 1795 mürbe ein Slamingo am *Reuenburger=See in ber

Sdjtoeig erlegt. 3m 3abje 1811 fteUte pdj eine Sd)ar oon 27 Fla-

mingos juerft bei #el)l, bann bei ©ambSljeim am Styetn ein, oon

melden fünf SBetbdjen unb ein TOnndjen erlegt mürben; am
25. 3uni beSfelben 3o^re§ flogen Flamingos über Samberg unb am
14. bi§ 16. 3uli maren fltoei ^lamingoS an einer [Rheinau auf bem

Sanbe flu fefjen. 3m September 1869 mürbe ein Domingo in

Bommern, in Sreptom a. ber Wega, 1895 ein gflamtngo bei §0«

lobein in 2Räf)ren gefangen. Sogar nad) Snglanb jtnb 3flamingo8

mieberlfolt üerflogen. ©0 mürbe im 3af)rc 1881 im September ein

alter ausgefärbter fjlamingo in Stafforbftyire gefangen, am 26. 9to«

oember 1883 ein gleichfalls altes (Somplar am 93eaulieuflufj in

§ampföire erlegt. 2lm 29. 3uli be§ $df)Tt$ 1895 famen in ber Um-
gebung oon Sßrojjnifc in ÜJtäfjren 11 Flamingos au§ bem Süben

angezogen unb ließen fid) auf bem Sttdjomijfer Seid) nieber. t$orft-

abjunft %. §renbl gab jroei Sdjüfje auf bie 93ögel ab unb erlegte brei.

$ie anberen erhoben fid) trofc biefer Sdjüffe erft, als bie 33eobad?ter

auf 15 Schritte nafje gefommen maren, freiften eine t)albe Stunbe
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über bem Seidje unb oerfdjmanben bann in bcr föidnung gegen Olmüfc.

(Jin maf)rfä>inlid) oermunbeteS <Jr,emplar trennte fidj oon ber ©djar

ab, blieb auf bem Seicfje unb mürbe abenbS erlegt.

Wudj ber Spelifan (Pelecaaus onocrotalus) oerirrt ftdj oon

3eit ju 3eit au8 feinen mannen ©ebieten im ©üboften nadj bem

Horben unb SBeften unb fommt au§ Stalmatieu unb ©Übungarn naa)

Statten, ber ©d^roeij, nad) ©übfranfreid) unb aud) nadj ©eutfajlanb.

9lm 8. Suli 1768 liefe fia) eine §erbe Don 130 ^elifaneu auf bem

SBobenfee nieber. 1840 mürbe ein ^elifan auf bem Sljiemfee ge-

fangen, am 31. 9Iuguft ein junger SSogel auf bem Wmmerfee erlegt.

3m Waturalienfabinett ju Ottenburg ftel>t ein in ber Umgebung t>on

Braunfdjroeig bei SRtajmonb erlegter ^elifan. 3m ©eptember 1877

mürbe ein Sßelifanmänndjen auf ber SJtofel in ber 9iä(je ber 3nfel

ftaine gejefjen. 9lm 8. Oftober 1896 mürbe ein ^elifan im Steoier

§arteffenreutl) bei (Sger in 99öl)men gefd)offen. 3m $e$ember 1882

rourbe ein Sßelifan auf ber 2)rau bei Öaoamünb in Kärnten erlegt

unb am 10. SIpril 1898 einer auf ber Unterbrau gefeben. 3m Sommer be«

3af>re§ 1850 mürben tn$änemarfsmei$elifane bei frriebridjSftabt an ber

SBibau bei Sonbern, unb einer auf göljr gefe^en unb erlegt. 3n (Sng«

lanb mürbe ein tßelifan im Mai 1863 in §orfen Q*n in Worfolf, ein

anberer anfangs Slpril 1883 bei ßrmoor erlegt. (Sä bürften aber

beibe (Jjemplare au§ Menagerien ober $Prioatteid)en entfommen ge«

roefen fein.

$er oiel farbige Kampfläufer (Philomachus pugnax), ein

iörutoogel ber meftlidjeu paläarftifdjen Legion, ifit mieben>lt nad) ben

33ef)ring§injeln, naa) Wemtjorf, Oljio, MaffadjufettS, 3apan, Geülon

oerfdjlagen morben.

©turmoögel merben burd) Orfane oon 3«"* 3«t nadj bem

SMnnenlanbe ©erfragen. $)er gabelja^mänjige ©djmalben»
fturmoogel (Oceanodroma leueorrhoa) 3. 33., ber aud) auf einigen

§ebriben unb ber 3njel ©t. #tlba im ©ommer oermetlt, ift oon ba

mehrmals naa) ben lüften 9iorbfranfretd)§ abgefommen. ©o erfduenen

Gnbe Oftober 1834 $af)lreid)e biefer ©turmoögcl an ber ©omme. 3n
ber Wctye oon ftranfreid) mürbe biefer ©turmoogel einmal §mifd)en

bergen unb Vilbel erlegt.

Huf bem burd) bie Mitteilungen oon $ater SBlafiuS §anf oieU

befannt gemorbenen fturttetdje in ber ©teiermarf unb aud) in ber

Unterfteiermarf [teilen fid) auf bem §erbft« unb grü^a^r^uge $o«
lartaud)er (Colymbus areticas) in größeren ftlügen unb häufiger

ein, bagegen ift ber $o rbje etaud)er (Colymbus septentrionalis)

f)ier feiten unb nur ein3eln ju fef)en.
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93on 3cü 3?it üerirrt fid) bcr roanbernbe SUbatroS
(Diomedea exulans) nad) ßuropa. 3m SRufeum ber Stabt 3)ieppe

befinbet fid) ein (Sjemplar, ba§ nad) $reglanb unb ©erbe untueit

$>ieppe üon einem ÄüftenjoflttJäd^tcr getötet morben ift unb üon bem

bie abgefdjnittenen ftlügel unb ber ßopf in bie £>arbüfdje (Sammlung

gelangten, CHn anbereS femplar mürbe 1888 bei Wnhoerpen üon

Stirem mit SRubem erfdtfaaen.

9Iud) ftregatt«

t) ö gel (Fregatta

aquila) fmbeu fid)

mehrmals au§ ben

$ropenmeeren nad)

bem Horben üerflogen.

©o mürbe nad) SBedt)«

ftein ein ftregattüogel

im Januar 1792 auf

ber 2Befer bei §an»

nöüerifäVÜJcünben er-

legt.

(Sin feltener ©aft

in 3)eutfd)lanb ift bie

meijjbärtige ©ee=

fdjmalbe (Hydro-

chelidon hybridaj, bie

ba§ füblidt)e Suropa

unb ©übafien öfilidj bis 6f)ina bemoljnt unb im 5öinter bt§ ju ben

(Sunbainfeln, bi§ Wuftralien unb längs ber afrifanifdjen Oftfüfte bis

3um $aptanbe ftreidjt.

Das 2lufcjcbcn bes TVanbcvus.

§ür bie (Srforfdjung be§ SogeljugproblemS ift eS nidjt of)ne 3n*

tereffe, ju fefym, mie feit %äf)xen üerfd)iebene unferer ffeimifdjen 3«Ö'

üögel eS oerfudjen, in milben Söintern f)ier 51t bleiben. ©oldjeS 9Iuf*

geben be§ SBanbemS feitenS üerfdjiebener ßugoögel ftimmt fdjled)t ju

ber 9Innaf)tne eines angeborenen, unmiberfteljlidjen 3u9rric^e§ -

Soldje UeberrointerungSöerfudje finb u. a. üon ber ßadjmööe,

bem fleinen Wlpenftranbläufer, ber Sßefaffine, bem großen 53rad)üogeI,

ber SöaffercaUe, bem Söläjj&utjn, bem grünfüfjigen £eidjl)u(jn, ber Üiofyr»

bommel, bem 5tfdjreif)er, ber Ringeltaube unb §of)ltaube, bem 95cäufe»

buffarb, ber $ormuei!)e, bem ©d)reiabler, Jurmfalf, SBanberfalf,
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9tterlinfalf, Sperber, §üt)nerbabicbt, bcr 2öalbor)reule, bcm Stein«

fauj, ber $)ot)le, bcm Star, bem SBucbfinf, ber weiften 53a^ftelge, ber

SBlaumeife, bem ^auSrotfdjmana unb 9totfer)ld)en, bet 9fliftelbroffel unb

5lmfel befannt gemorben.

$r. 3i SReumann berietet im w3ooIogt|^en ©orten" aus ©äugen

bejüglid) beS UeberminternS ber Stare: „$ier bei uns in Saufen

finb folc^e ^Beobachtungen fd)on feit längerer 3e it etwas ©ewöbnlidjeS

unb bie §älle fdjeinen oon 3at)r gu 3at)r häufiger $u werben. 3^rüd

gebt bie ßrfdjeinung, fowett befannt, bis jum 3at)r 1886, mo man
im Januar Stare bei Bresben gefeiert batte. 1891—1892 unb

ebenfo 1896—1897 mürben im SBinter Stare bei SBaugen beobachtet,

unb jmar beibemal oom ©ejember bis jum $rür)ling. Anfang Januar

1898 fat) man mieber Stare bei ©laShütte im (£r$gebirge, 1898 in

^b^ranbt, unb jroar oom Januar bis jum grübling. 3m 2W)re 1903

fanb man oon biefen Sögeln im Januar bei einem $>orfe in ber

9iäbe Don 3ütau, unb in einem anberen Qorfe biefer ©egenb über«

minternb faft regelmäßig eine ^tn^ar)! in ben bort ausgehängten 9ftfts

fäften. Ueberbaupt ^aben fidj, wie id) fd)on erwähnte, biete SBeobacb»

tungen in ben legten 3ar)ren redjt gehäuft, fo baß man in einer

Sigung ber naturwiffenfebaftlicben ©efeflfebaft »SfiS« ju 53augen bie

Meinung äußerte, ber Star mürbe allmählich jum Stanboogel." $)r.

SJiftor §ornung weiß über Stare ju berieten, bie er am 7., 8., 23.,

28., 29. ©ejember unb am 2. Januar 1900 in feinem ©arten

jingenb unb oon 3"t Su bie 9?iftfdften befudjenb beobachtete.

6iner ganzen bleibe anberer f^FäUe beS UeberminternS ber Stare tft

in Naumanns „9taturgefdjid)te ber SBögel Mitteleuropas" gebadet.

So übermintern jur 3*it nach Schacht Stare im 8ippefd)en, ebenfo in

ben Einlagen ber Stabt §annooer, in $)uberftabt, nach Sd)äff aud)

im ^Berliner Tiergarten. Sebtng beobachtete in ber fälteften Januar«

tDO(t)e 1887 bei Sangerr)aufen einen Schwärm Stare mehrere 2age

taug. Qförfter in 3Jlannt)eim traf im ©ejember 1883 im s
Jiör)ricr)t beS

9Utnecfar etma bunbert Stücf übernachtenb an. „(SS fyat ben $ln»

fdjein," jagt €. §artert, „als ob ber Star infolge ber in ben legten

3at)r3ebnten häufigen milben 2Binter unb roobl aud) oeranlaßt burdt)

bie faft allerorten angelegten Driitterplö^e allmählich jum Stricboogel

ober felbft $um Stanboogel roirb. Seiner fräftigen tfonftitution unb

ber großen 9lnpaffung$fär)igfeit nad) märe bieS nicht unmöglicb.

UebrigenS übermintern Stare aueb an ben beutfeben lüften, wo bie

SBinter an fid) jumeift milber auftreten. 9iacb Sutten ift bieS aud)

in 3)änemarf ber ftafl, ebenfo in (Snglanb. ©runad t}at fogar auf

ben 3ta*öern ben Star als Stanboogel naebgemiefen."
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9lud) bie 3J in gel taube, bie Dielfad) ifyre ©d)eu abgelegt Ijat

itnb in Äoetl in nadjfter 92äf)e ber £>äu|"er brütet, in mandjen ©e*

bieten fogar ^ur ©arten» unD §äuferbrüterin geroorben ift, überrointert

in Dielen märmeren ©egenben $)eutfd)lanb§. 9ludj in JpoUanb über*

mintert bieje $aube jefct ftarf, benn nad) einer Mitteilung Don 2Bil*

f)elm 6d)iifter Dom 10. Sannar 1906 fommen bort um biefe 3eit

Ringeltauben in ge=

gäriger beenge auf

ben Marli.

Söenn Derein«

Seite ftäfle Don über*

rointerten ffroni«
rf)en unb ©tördjen
befannt geroorben

finb, fo Ijatte mau
e3 ba jumeift mit

franfen CSjempIaren

ju tun, bie für bie

rocite Dieife ju fdjmad)

roaren. Wur in fefyr

gelinben 2öintern

nad) langen mannen

§erb[ten bürften bie»

je grojjen 93ögel,

menn bie ©eroäffer

ben ganjen SBinter

offen bleiben, jum

dableiben fid) ent*

fd)lief$en. (Bold) ein

feltener f^aü ereig»

nete fid) im 2Biuter

1824/25, in meinem

an $n>an$ig $ranid)e in ber ßaufijj übenointerten. lieber einen inter*

effanten 3fafl mieberljoltcr Uebermintcrung einc§ ©tordjpaaies roeifj 9fau«

manu 51t berieten. (Sin 2£eibd)cn fyatte im $orarlbcrgi|d)eu übermintert,

Weil, wie fia) bann fpäter l)erau§ftellte, eine frütjer erhaltene Söunbe bie

glngfraft bc§ £iere§ gefdjmädjt f)atte. Die erfteu brei 3aljre fteöte fid)

ba3 ^RännaVu in jebem §rüt)jaf)re mieber bei bem Söeibdjen ein unb

»erlebte mit if)m ben ©ommer in glürflidjer ^r)c. <5d)liej$lid) blieb bann

and) ba§ Manndjen bimf) brei 2Bintcr bei bem 2Beibd)en, um bann

leiber jamt bem SBeibrficn Don barttjerjigen s)Jcenjd)en getötet 3U merben.

2lbb. 55. Hotfebjdjcn.
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S)a3 in 90113 Europa cjeimifcfye 9f otf ebldjen (Erithacus rube-

culus), ba§ fjod) nad) Worrocgen unb ©dnoeben fjiuauf gefjt unb im

§erbfte nadj ©übeuropa, 9corbafrifa, ^aläftina unb nad) 3Bcftturfe»

ftan manbert, bleibt aud) teiliueife ba. „3n ©d)Ie§roig=§olftein," fagt

9t. 93fafiu§, „übern>intern fic freimiflig in großer Qafyl ; bei in Dcn

©arten unb auf §ofpläfcen erfctjeiiienbe, aud) bie eingerichteten Qruttcr-

pläfce befudjenbe »StjomaS SSMnter« ift einem jeben norbfd)Ie§roigfd)en

21bb. 56. hirfdjfcriibeißcr.

Sanbmann öertrouter ©oft. 33ei anbnuernb fyartem 3froft]unb reidj*

lidjem (Schneefall jud)en fie oft 3«fl"d)t in 3:reibt)äufern, ©djeunen

unb SSiefjftällcn." 9lud) ber §au§rotfd)n)anä (Ruticilla titys)

überwintert nad) Naumann in einigen ©egenben einzeln, befouber§ ba,

roo im ©ebirge aud) im SBinter offene ©ewäffer fid) befinben.

2)er ©irltjj (Serinus serinus), motu* ein füblidjer, aber in

ftetem Vorbringen nad) Horben begriffener 93oge(, bleibt in ©ebietcu

milberen $lima§, jelbft fdjon in ben 5)tatn= unb 9if)einlänbern, oer=

einjelt im Söinter ba.

$ür feine nörblidjften ©ebietc ift ber 8 irfd) fem beider (Coo
cothraustes coecothraustes) 3"9t>ogeI. 5)oa) bleiben fd)on im füb-
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Iidben ©cfnoeben einzelne Äernbeifjer ba unb in 5)eutfd)lanb über»

wintern felbft in ftrengeren SBintern fc^r Dielc.

$5er ©rünljänfling (Ohloris chloris) ift im nörblidjen $eutfdj-

fanb 3uÖöogcI. 9lber fd)on Ijter überwintern Diele unb in milben

SBintern fiefjt man fte in ganzen Trupps fyerumftretfen.

S3on ber ©crjmarjbroffel (Turdus merula), bie in ben rcidt)»

ltd) mit 2Badr)oIbergebüfd> Derfefjenen ©d^ttJQrjmälbern ©tanboogel,

2Jbb. 37. iSrün^uifliiioi.

in anberen ©ebieten <3trtaV ober 3u8&ogeI ift, ift e§ befonnt, bafj fte

in ben legten ^a^rje^nten meljr unb mefyr ein ©tanböogel ber Ort«

fc^aften unb Stäbtc, felbft ber Iärmenben ©rofjftäbte geworben ift

unb bjer ba§ ganje 3ab,r über Derbleibt. Unb aucr) bie ©ing*
broffel (Turdus musicus) ift mefjr unb mefjr im ^Begriffe, jur

©täbterin ju werben. 53eibe finben eben in bem reichlichen beeren»

gefträud) ber großen ^arfS ermün)d>te 9kf)rung unb genießen au§=

giebigen <5d)iifc.
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Sd)on anfangs September Dereinigen ftdr) unfere SBudjfinfen

(Fringilla ooelebs) ju ganzen ©ejellirfjaften, ftretfen in ifjrem fyetmat»

liefen (Miete umber, um bann ÜJhtte September abjujiefjen. ®ann

treffen bis jum Roöember (in auf bem 2)urd)jug anbere 53ud)finfen

au§ bem Horben ein. (Sinjelne 93ögel ober ganje ©efeüfd&aften bleiben

aber ben ganzen Sinter bo.

©ie Ringeltaube (Columba palumbus), bie im September

ju fleinen t$lü$en fidt) bereint unb im Oftober fortmanbert, ift aber

eigentlich nur in tljren nörblidtften ©ebieten auSgefprodjener ßugoogel.

3)ie Ringeltauben ©fanbmaoien§ überwintern fd&on in ©djottlanb.

3n (Snglanb, §ol!anb, $)änemarf, ^Belgien, ^ronfreid^ unb aud) im

nörblidjen ®eutfd)lanD bleiben in milben Sintern Diele Ringeltauben

ba. Unb aud) bie ob, 1 taube (Columba oenas) r)at man in gelinben

Sintern fdjon in 2)änemarf unb Rorbbeutfdjlanb überwintern gefef)en.

$>er grojje 33 r ad) Do gel (Nuraenius arcuatus) überwintert in

nicr)t wenigen (Sjemplaren f$on an ber englifdjcn #üße unb in $)eutfa>

lanb, auch auf ben ftaröerinfeln, wo aud) ber Star ben Sinter über

bleibt. Rad) 3acobi Don Sangelin überwintert er 5. 53. an ber olben«

burgifdjen tfüfte regelmäßig.

3n fet)r milben Sintern bleibt in $eutfdjlanb in gefaxten ©e*

bieten au§naf)m§meife ba unb bort eine grofje Rol)rbommeI
(Botaurus stellaris) ba.

$)er grojjeöappentaudjer (Colymbus cristatus), ber mit

91uSnaf)me beä lwf)en Rorbenä in ganj Suropa unb in mehreren ©e-

bieten 9lften§ §u £>aufe ift, ift in ber ÜDtitte 3)eutidjlanb§ 3ugoogel, an

ben ©eefüften aber überwintern felbft in ftrengen Sintern nia^t wenige

Sjemplare auf offenem 9Reer in ber Räfje ber Sudjten. 9lud) ben

fleinen fiappentaudjer (Colymbus fluviatilis), ber im gangen

gemäfjigten unb wärmeren (Suropa unb Alflen auftritt, trifft man, ob-

wohl er im nörblidjen $>eutjd&lanb 3"ftöogel ift, felbft in falten

Sintern nod) in Sd)le3mig*£oiftein in nidn" wenigen (Sfemplaren auf

ben ftlüffen.

£wti 6cm Husfterben nafyc ttlaffentoanfterer

Ser bäajte, wenn Don 9flaffenwanberungen ber liere bie Rebe

ift, nid)t fofort an bie iäf)rlidjen Säuberungen be§ IBifonS ber norb=

amerifanijdjen ^rairie, wie fie un§ bie 3nbianergefd)id)ten unferer

tfinberiafjre fo lebhaft ju fdjilbern wufeten ! Unb in ben Derfdjiebenen

8efebüa>rn be§ beutfdjen Schulunterrichtes war immer auaj ein Sefe-

von cinft.
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ftürf ben 9Jcaffenwanberungen ber Söanbertaube Worbamertfai gemibmet.

Sollte man glauben, bafe SBifon unb SBanbertaube, bie nod) Dor

wenigen ^a^rje^nten in iljrem ©ebicte in Dielen Millionen auftraten,

balb nur meljr Dom #örenfagen befannt fein werben!

Wodj Dor 85 3aj)ren bewohnte ber norbamerif anif äje 93if on
(Bison americanus), ber nödtfte 93erwanbte unfereS europäifdjen 2Bi»

fent§, in Millionen ba§ weite ^rairiengcbiet weftlid) Dom SJciffiffippi,

ton ben Xunbren am grofjen Sflaoenfee bi§ nad) Weumejifo unb

$e|a§ Inn. Wit üjm mar baS $)afein ber norbamerifanifdjen Snbianer

enge Derfnüpft. 3n bem weiten ©ebiete lebte ber SBifon, ber „SBüffel"

ber Sßratrien, je nad) ber 3abre§$eit jerftreut ober in gerben bei-

fammen. fjier wanberte er iäfjrtid) amifd)en bem ©ebirge unb ber ebene

bin unb fjer. Sdjon im 3uli begann er fübwärtS $u jief)en. 3uerft

brauen fleine ©efeflfdiaften auf. liefen fd)loffen ftd) anbere an.

3mmer gröfeer würbe bie 3af>t ber SBanberer. 93alb waren e§ §un«
berttaujenbe Don SMfonS, bie ba bintoeinanber belogen. #ein

£tnberni§, aud) grojje Ströme nidjt, oermodjte bie in ungejiümem

Crange baljinmogenben Mafien Don ir)rer 9Üd)tung abdienten. So
erreichten fte tt>r 2öintergebtet, wo ibneu Söälber unb *8ergfd)lud)ten

gegen ju fdjümmen SdjneefaU einigen Sdmfc gewährten. 9Bar bann

bie 2Binier3not überftanben, bann ging eS wieber 31t ben norbifdjen

2Öeibepläfcen jurütf, wo fid) bie Waffen in Heinere gerben unb biefe

in gamtlienbeftänbe auflösen. 3abrau§, jabrein würben biefelben

Söege betreten. Rimberte teilen weit miefen bie breitauägetretenen

SOßcgc, bie „SBüffelpfabe", bie Sahnen, welaje bie SBanberer gejogen.

föaubgetier aller 9Irt, SBären, SQßölfe, ©eier, Slbler folgten ben 2Ban«

berern, um über bie ©efaflenen unb (Siedjen begatten. 93&aS mu
fc

ba§ für ein lebenSDofleS Sdjaufpiel gewefen fein, wenn fid) bie §un*

berttaufenbe biefer ftattlidjen £iere Don ben 2öeibepläfcen be§ Sommers
nad) ben 2öinterreDteren unb umgefebrt in Bewegung festen! §eute

ift e§ mit biefen 5öanberfarjrten be§ SBifonS oorbei. «m r)ärteften

^at biefer SBanbel ber ©inge bie Snbianerftämme be§ 53ifongebiete§

getroffen, benen bie $agb auf ben 93ifon ben §auptteben§unterf>alt

lieferte. 2Bie fef>nfüd)ttg mögen bie übcrlebenben ^nbtaner, bie nod)

al§ Männer, al§ Jünglinge bie ©üffel jagten, biefer »ergangenen

3eiten gebenfen!

SQBic aber ift e§ gefommen, bafe ein %itx, ba§ in joldjeu Mengen

oertreten war, in wenigen 2Mwb»Uen bem Untergang jugefübrt

werben tonnte? (£8 §at fid) ba ba§ alte, unfinnige treiben abgefpielt,

ba§ fd)on fo oieten Sieren ben Untergang gebradjt f)at, einft bie

$)ionte, ba§ SBorfenticr wenige 3abre nad) itjrer (Sntbedung au§ ber
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Stfte bcr Seberoefen geftrichen, ben Seelötoen, ben Sllpenfteinbocf, ben

Seeotter feinem (Snbe jugejagt hat unb felbft im unzugänglichen

bödjfien Horben bie ©riftenj be§ 9Jcofcf)u§ocbfen gefäbrbet. Jmmer mieber

mieberholt fich ba§ unfelige Sdjaufpiel, baß ber 9Ren[$ in fcljnöbefler

©etomnfitdjt nützliche Tiere auf ba§ fd)onung§lofefte oerfolgt unb ba«

bei nicht bebenft, baß fo unöernünfttge Ausbeute fcbließlid) jum

oöfligen SWebergange biefer unb jener Tierart führen unb beren Jagb

bann für immer ein (£nbe bereiten muß. 9ll§ man im Jahre 1865

an bie ^erftettung ber füblidjen ^aeificetfenbahn gefchritten mar,

mürbe ba§ bisherige ©ebiet be§ 53ifon§ burdj bie SBabnanlage in

jmei §älften gefebteben. (£3 mar begreiflich, baß bie 93abnbauunter*

nehmer in ben SBifonljerben eine miHfommene ^rooiantqueÜe jur 35er»

pflegung beS WrbeitetbeereS erblidten. Sie gingen aber noch meiter

unb oeranftalteten ganje Waffenjagben gegen bie 33ü fielherben, ließen

in §unbcrten Don 2Bagen bie Säger gegen bie 93üffel üorge^en.

§unberttaufenbe oon 33ifon§ mürben }är)rlict) bie 93eute ber „33uffaIo*

§unter8". Jn brei Sauren toaren mehr al§ breieinbalb Millionen

Düffel erlegt. 9locb oor 1880 maren bie gan$en fiiblict) ber ^ßaeifiebahn

lebenben SBifonberben oeruichtet. (Sin ^ar)r barauf fam ber 59au ber

nörbli$en Sßacificeifenbabn. tiefer brachte fdjon in $mei Jahren ben

nörblidj lebenben 93üffelt)erben ben Untergang, feilte ift ber norb»

amerifanifa^e 93ifon bt§ auf menige Rimberte, bie im ^ellomftoneparf

frei leben ober in eigenen ©eljegen 311 einträglicher Serroertung für

bie Tiergärten get)egt merben ober in ben nerfct)iebentlicr)en goologifdt)en

©ärten ber SBett fich befinben, ausgerottet, tiefer iät)e Wiebergang

beS $Mfon§ brüeft fich grell in ben greifen für 93ifonfeHe au§, mie

fte oor menigen Jahrzehnten befahlt mürben unb heute befahlt merben.

konnte man früher ein S9uffaIofeH im ^eljhanbcl um ctma 3 $)oflar§

erhalten, fo müffen tyutt 9toturalienfabtnette für ein SBifonfefl bis

700 Dollars befahlen.

'Saß e§ ber 2Ba übertäube (Ectopistes migratorius) Worb«

amerifaS nicht oiel beffer ergangen ift, fdjetnen oiele nicht ju miffen.

92och immer bringen beutfehe Sefebüdjer für ben fpract)üchen Unterricht

6<f)ilberungen ber SBanberjüge biefer Taube, al§ fänben fte auch heute

noch ftatt. 3a felbft Ofact)blätter begehen biefen fehler. 60 bringt

bie 3«itfchrift „WertbuS" in ihrem britten Jahrgang eine Schüberung

beä 2Banbern§ biefer Taube, bie ben ßefer nicht barüber im S^cifel

läßt, baß ber SSerfaffer ber Meinung ift, biefe ÜJcaffenroanberungen

ber SBanbertaube finben auch heute noch ftatt.

Schon ber fehotttfehe Ornithologe 9Uej. SBüfon, ber fidt) ^ennfnl*

oanien jur neuen §eimat gemählt unb ju Anfang be§ oorigen Jahr«

Anaiter, ZicrtoanDmtngm. 10
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IjunbertS eine bamals nodj red^t müljfelige ftorfdjungSreife oon $enn»

fnloanten aus bis Wem»OrleanS unternommen blatte, (Gilberte baS

Sreiben ber SBanbertaube, ber er in ben bamalS no$ fpärlid) be=

fiebelten meiten SBälbern am O^io unb 9ftif)ii'fippt begegnet mar. Oer

mar Don ber 3nbiotbuengo^t ber Saubenfdjmärme aufjerorbentlid) über»

rafdjt. ©tunbenlang jogen biegte unb breite 2öauberfd)aren über iljm

babin, o^ne bajj bie SOßanberer an 3afyl abgenommen hätten. 3n
Äentudo, in ber 9täf)e oon ©tjelbööifle, fanb er ein fteftreöier ber

Söanbertaube, baS ftd) über oierjig teilen in bie Sänge unb mehrere

teilen in bie ©reite erftredte unb befjen SBoben mit Saubenmiß, ab-

gebrochenen tieften, jerbrodjenen (Stern unb toten jungen fo reia^lid)

bebedt mar, bajj alles Unter^olj unb ieber SßftonaenmudjS oernidjtet

mar. ©eine ©d)ilberungen unb bie beS WaturforfdjerS 3o^n 3ameS

Wububon über bie Mengen ber SBanberer auf biejen 3ügen ber

tEßanbertauben Hingen mie *Ulärd)en. 9US Wububon im £>erbfte beS

3afyreS 1813 am Of)io oon ©üboft na$ 9iorbmeft manbernben Sauben

begegnete, machte er ben Sßerfudj, bie SBanberjüge, meldje innerhalb

einer ©tunbe im 99ereidje feiner klugen üorüberflogen, ju jäblen unb

maa^te für ieben oorüberge^enben 3ug mit bem 93leiftift einen

tupfen auf Rapier. Slber balb mufjte er biefe oergeblidje Arbeit ein*

[teilen, benn fdjon in 21 Minuten ^atte er 363 tupfen notiert. SHe

Waffen oermeljrten fid) immer ftärfer, bie ganje Suft mar budjftäblidj

mit Sauben erfüllt unb bie Sonne burd) bie ^Raffen ber SBanberer

mie bei einer 2ftonbeSfinfternt§ oerbunfelt. $)er Unrat fiel in Waffen

mie ©djneefloden tyerab. 5)aS ©erüufdj ber ^lügelfcfyläge übte auf

iljn eine etnfdjläfernbe ÜHMrfung aus. 9luf feiner gangen Steife oon

§arbenSburg nadj SouiSoille, eine ©trede oon 54 Steilen, fyörte

biefer 9Kaffensug ber SBanbertauben ntd)t auf unb er bauerte nod)

meitere brei Sage an. 95or furjem erft t)at ein anberer Slugenjeuge,

Webling, in „9totur unb §au8" SBanbeqüge biefer Saube auS

fpäteren Sauren gefa^ilbert. 3)ie erften ©djmärme ber SBanbertaube

befam er in ben Saljren 1863 unb 1864, jur 3*it ber Sürgerfriege,

ju ©eftajt. ©djon anfangs 9tyril, ba nod) (JtS unb ©djnee ben

SSoben bebedte, erfdjienen bie erften ©djmärme, beren ^in^eljüge oier

bis fünf ©tunben anbauerten. 3)en ganzen Sag t)örte er bie mof)U

flingenben, lauten Srompetentöne ber manbernben Sauben. 3m 3uni,

an einem fdjönen borgen, als er fid) im SBalbe am ©ee befanb,

f)örte er plöjjltd) ein bonnerartiges ©etöfe, als fäme ein mächtiger

©turmminb beran. tiefte brauen, ©lütter mirbelten bura) bie Suft.

$er eben nodj fonnen^eße SBalb oerbüfterte fid), als flögen fernere,

bunfle SBolfen über il)m tynmeg. 68 Ratten jidj ©a^roärme oon
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Sßcmbertauben auf ben Säumen ntebergelaffen, anbere maren über

bem SBalbe htomeggeflogen. Salb mar jeber Saum öon oben bis

unten oon bieten $aubenmaffen bebecft. ©ie biteben ben gangen

©ommer in ber ©egenb, unb balb waren alle bie Säume mit ihren

Heftern befefct. Wandjer Saum trug an Jjunbert Hefter. 3in gang

unglaublicher Wenge erfaßten bann bie SBanbertaube im 3>ahre 1872

mieber in berjelben ©egenb. (Sie oerfinfterten förmlich bie ©onne,

in Willionen unb Millionen gogen pe Dahin, unb manage ber einzelnen

6a)märme Ratten eine Sänge toon gehn, eine ©reite t>on brei Weilen.

(Hn ©chmarm folgte auf ben anberen. 3)er fiärm unb ber Söirrmarr,

ben biefe Wengen öon Rauben oerurjadjten, muffte gerabegu betäubenb

unb erinnerte an baS ©raufen unb 9ftaufd)en beS nahen WtdjiganfeeS

im ©türme. ßiemlich große ©djtoärme oon SBanbertauben beobachtete

Lehrling im 2Binter beS 3>ahre8 1881 auf 1882 in XejaS in bem

Ißfofteneidjenmalbe oon ©ee Gountto, bie legten ©chmärme im Saljre

1888 in SBiSconfin. SBenn aud) bie tHngahl biefer legten SBanberet

auf diele Willtonen gefd)ä£t mürbe, fo ftanb fie bodj in feinem ©er«

gleite gu ben Waffen früherer Söanbergüge. (£8 mar bieS fd)on baran

gu erfennen, bafj baS bonnerartige ©eräufd) ber fyiügelfdjläge, mie

man es früher gu hören befam, nur fchmadj gu üerneljmen mar. $)ie

legten Nachrichten über ein großes Srutreoier flammen aus SpetoSfb

in Wichtgan, mo bie SBanbertauben im 3al)re 1876 in ungeheuren

©djaren eintrafen unb ben gangen achtunbtoiergtg Weilen langen,

brei bis oier Weilen breiten Söklbfireifen, etma 40000 §eftar im

ShtSmafje, befehlen. SDic Rauben finb bann in btefem SReöiere nod)

mehrere Wale, gum legten Wale 1888 erfajienen. (Seither r)at fid)

bie SBanbertaube nicht mehr bltcfen laffen. Wan fann fie, menn
audj oiefleidjt ba ober bort nod) ein Härchen erjftieren mag, für aus-

gerottet anfefjen.

2öaS mir ba über ben Sogelgug im allgemeinen unb befonberen

ausführten, mag bem Sefer gegeigt haben, mie auch f)eute noch, obmohl

fuh unfere Äenntniffe über baS SBonbern ber Sögel in ben legten

ätohqehnten erfidjtlich ermeitert haben, für manche ßtfdjeinungen beS

SogelgugeS bie richtige (Srflärung fehlt.

SBenn bie einen bie 91nfchamtng oertreten, baß eS äußere Steige,

£emperaturberänberungen, SBinbflrömungcn, 9tohrung8derhältni[fe ftnb,

meldte ben 3ugbogeI gum Sßanbern beranlaffen, bajj fich bem Sögel

auf feiner erften Steife ber 2öeg in einer föeihe bon (SrinnerungSbilbern
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bem ©ebädjtniS einprägt unb ältere, erfahrene 93ögel bie jungen auf

bem ffiege leiten, anbere mieber einen SBanberinfHuft annehmen, ber

bie 3ugt)öge( jur gegebenen 3«t jum SBanbem treibt, unb bie SBanberer

infolge eines gut ausgeprägten $i$tungäjinne€ ben 2Beg finben laffen,

bie einen t>on befttmmten 3ugfira6en ber SBanberbögel fpredjen. bie

anberen mieber bie Einhaltung foldjer engbegrenjter SBanbermege in

2(brebe fteHen, oerfdjiebene 93ogeljugbeobad)ter für ben 93ogelfIug auf

ber JRetfe gemaltige ftöljen oorauSfejjen, anbere h)ieber Derneinen, bafj

3ugoögel auf längere 3eit in folgen §Öljen fid) ju belegen imftanbe

feien, unb mir nid)t nur in einer Steide oon $)etailfragen bie 9ln»

fdmuungen geteilt finben, fonbem aud) bejügltd) ber Entfteftung be$

33oge(manbern§ ganj gegenteiligen 9lnfid)ten begegnen, fo fagt bie§

beutlid), baf$ in Erflärung be§ 93ogeIguge§ nod) lange nidjt baS letzte

Söort gefprodjen ift.

2Bte e8 im Saufe ber 3e^en 8um SBanbern Derfd)iebener 93ogel*

arten gefommen fein mag, barüber foUte mofyl faum meljr ein 3meifel

befielen, ^eriobifa^er Futtermangel unb Ueberoermel)rung mußten jjum

SBanbern führen. $>ie (Stridmögel Don fyeute legen und naf)e, mie

einmal ber 33ogeljitg jid) fyerauSgebilbet fjaben mag. Sange oor ber

Eiszeit fdmn t)at biefe SBanblung ifyren Anfang genommen. SÖcr-

fdjiebene 93ogelarten nahmen nad) unb nad) bie ©emofynljeit an,

*Ral}ruug fudjenb umfyerjuftreifen, unb biefe Birten maren oljne ^rage

bei Eintritt ungünftiger Witterung ben auSgefprodjen fefjljaften Sögeln

gegenüber im Vorteile. 9U§ jur Üertiärjeit bie flimatifdjen 33erl)ält>

fjältniffe in Suropa ungünftigere gemorben, ber jäfjrlid&e SBinter*

eintritt oerfdjiebene SSogelarten nötigte, in größerem ober fleinerem

Umtreife nad) Wahrung f>erumjuftreid)en, fanben jene Birten, bie auf

fold)er 9tot)rung§fudje meiter unb meiter fübmärtS oorgingen, offne

^rage günftigere (Sjiftenjbebingungen oor, als bie ber 9to§rung8not

roeniger meit au§meid)enben Birten. Unb ebenfo fanben jene Birten,

meldje im Sommer nad) ben nörblidjen ©egenben jurüdfeb,rten, in

meldten um biefe $al)re§jeit tterifdjeS unb pflan^Iid^eS Seben in Dotier

Entmidlung ficr) befanb, günftige 91af)rung§- unb 93rutocrl)ältniffe oor.

©oldje Neigung, im SBinter nad) bem ©üben, im ©ommer gurüd ju

manbern, oererbte fid& fort unb mürbe 511m immer fdjärfer ftd) aus»

bilbeuben 3uginftin(t. <Bo ift aus anfänglichem £>erumftreid)en in

roenig meiter Entfernung oon bem Sörutgebiet Streiken in meiterem

Umtreife unb fdjliefjlid) SBanbem in bie fttxnt gemorben. Einen

beutlidjen t^inger5eip, mie fid) fo in ber 33ogelroelt bie ($5eroof)nt)ett

beö 2öanbern§ oon erften Anfängen an aflmäljlid) IjerauSgebilbet Ijaben

mag, geben bie 33ogeljugoerf)ältniffe, mie fie l)eute nod) in Wmerifa
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befielen. $>ie amerifanifdjen 3ugt>ögel ftnb fjeute nodj mel)r unferen

©tridjoögeln gu Dergleichen als auSgefprodjenen 3ugbögeln. ©omoljl

in ^infidjt auf ben SRaum, über melden fi$ iljre SBanberungen erfireefen,

als begüglid) ber 3«t in ber biefe iljre Säuberungen ftattfinben, geigt

jid) bic unmittelbare Slbljängigfeit oon ben SBUterungS» unb 9tor)rung3«

Der$ältniffen. $)ie 3«Ö^ögel weisen ba, auf if>rem 3«flc mcr)t burdj

Hochgebirge unb 9fleere bef>inbert, bem Sinter nur fomett aus, als

e§ unbebingt notmenbig ift.

Unb auet) in öerfctyiebenen anberen (Srbgebieten feljen mir, baß

nur jene Sögel gießen, meldte bie %>t bagu gmtngt, mo bie äußeren

£ebenSbebingungen eS err)eifcr)en. $)ie (Siberente ift nur in ber arftifajen

3one ein edjter 3ugt)ogel, in ber Dftfee ein ©tridjüogel, unb ber

9iorbfee ein ©tanboogel. $)a8 ©udjen nadj paffenber 9ttftgelegenljeit

unb bie *ftaf)rung§fua^e toaren unb finb für ben 3ugoogel bei ber

28at)l feiner SBanbermege, mo i^rn nidf>t unüberminblidje £>inberniffe

im 2$*ege ftef)en, auSfdjlaggebenb, barum gefyen bei jeber eingelnen

Sogelgattung bie 3ugf^a^en über ©egenben, in ber bie betreffenben

Sögel aud) niften fönnten. 2Bie feljr bie gange SebenSmeife eines

Sögels burd) bie 9iaf)rung beeinflußt mirb, geigt ftet) red)t flar an bem

Strfengeifig (Acanthis linaria), ber im uörblict)en (Suropa 3US*

oogel, bei unS unregelmäßiger SGßintergaft unb in feiner alpinen ftorm

(Acanthis linaria rufescens) (Stridjüogel ift.

So mäajtig ben Sögel ber altererbte 3"9tnftinft beeinflußt —
benfen mir nur an bie Unruhe, mie fie gur 3uggcit gefangene tfäfig»

oögel überfommt, bie bodj meber 9toljrung§not nodj $älte plagt —

,

fo ift biefer Sßanbertrieb boer), roie mir oben gehört tjaben, bei fo

monier Sogelart, bie immer gu ben 3«9öögeln gehörte, nitr)t ftarf

genug, fte aud) in milben Sintern gur Wbreife gu üeranlaffen. SOReljr

unb merjr bleiben in erträglichen Sintern oerfctjiebene 3ugt>ögel bei

uns unb geben baS Sanbern auf.

Senn gefagt mirb, baß ber Sögel auf feinem weiten Sanber«

»ege burdj feine ©efidjtSmafjrneljmungen geleitet merbe, fein töeifemeg

fid) au§ eingelnen (JrinnerungSbilbern gufammenfefce, bann müßten eS

felbft für ben oon großer £ölje auS meite ©ebiete überfajauenben

Sögel bod) fo öiele ßrinnerungSbilber fein, baß eS ferner begreiflich

ift, mie baS ©ebädjtnis eines Sögels auch nad) mieberholter 3urüdf=

legung beS SegeS alle biefe Silber behalten !5nnte. Unb menn man

fcf)on öon auSgefproct)enen 9kd)tüögeln behaupten fönnte, baß fte aud)

im $unfel bie ©egenb miebererlennen, mie foDte bieS in ber Wacht

manbernben Sagoögeln möglich fein?
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2Benn eS richtig märe, ba& bie alten Sögel ben jungen als

früher bienen ober boch, tote bieS 5. S. bei ben ©tördjen beobachtet

ifl, ben Jungen bie 3ugria)tung angeben, fo liefje ftch bie Orientierung

beS 3ugoogeI§ föon leidster erflären. $af$ ein Sögel bie einmal

gegebene 5Hict)tung einhalten öermag, liege ftd^ ja in §inblicf auf

manche 2>etailS beS Sogelbaues — man hat in ben Ampullen ber

halbkreisförmigen Ohrfanäle Organe beS ©IeidjgemichtS* unb Orien«

tierungSftnneS angenommen — oorftellen. Aber, nrie mir gehört traben,

manbern bei fe^r Dielen 3uflt>ögeln bie alten unb jungen Sögel ge«

trennt, bei managen Arten bie jungen früher als bie alten.

Siele Sogelaugbeobadjtungen laffen in ber £at engen 3"fan«nen*

l)ang beS 2BanbernS mit gemiffen meteorologifchen Seränberungen unb

in beren ©efolge eintretenbem ober brofjenbem Nahrungsmangel als

mahrfcheinltch er)ä)einen. Aber mir fehen Sögel auch fortziehen, menn

noch Diele SBodjen lang feine erhebliche SBetteränberung, fein WahrungS«

mangel ju befürchten ift. Unb menn mirflich gemiffe Suftbrudoerhält»

nifje unb SBinbe ben Anlag $um ftort« ober föücfyug ber SBanber-

Dögel geben mürben, müjjten ja bieje SBanberer bei ben erften günftigen

Suftbrucf* unb 2BinbDerf)ältniffen bie 9tetfe antreten, maS ja nicht

jutrifft, inbem bie 3"9öögel in ihren ©ommer* unb SEBintergebieten

je nach ber Art eine gemiffe 3*ü bleiben. Alfo nicht beftimmte Suft»

bruef» unb SBinboerhältniffe mit ihren ©efolgeerfchetnungen, fonbern

bie Mahnungen beS 3ugtriebe§, mie fte fid) ja auch Su getoiffer

SahreSjeit bei gefangenen, nicht Don Nahrungsmangel ober ßältefurcht

beunruhigten ßäfigoögeln regen, finb eS, bie ben SBanberoogel aum

3iehen brängen. (Sr martet bann nur einigerma|en günftige SBetter-

oerhältnijfe ab, um biefem Crange ju folgen, unb nicht feiten ift biefer

3ugtrieb ftärfer als ber Sruttrieb, ber Sögel lägt bie noch nicht flügge

Srut im ©rtche.

Unb auch in anberer Dichtung geht eS nicht an, fwh ben 3ug-

Dogel oöllig mafchinenmägig, im Sanne eines unmiberftehlichen 3^9*

triebeS h^nbelnb $u benfen, ber ihn ohne föücfjicht auf bie beftehenben

NahrungSoerhältniffe jur beftimmten 3*it in bie grembe treibt, $u

ebenfo feftftehenber 3«t jur föücfretfe brängt, ihn auf altgemohnten

Sahnen gehen unb fommen lägt. SBäre ber 3ugDogel mirflich in

jeber £>mficht ein blinbeS Objeft feines SBanbertriebeS, bann märe eS

nicht oerftänblich, marum fich bie 3"9&ögel in manchen Sahren mit

ihrer §erbftreife fo lange 3«t Iafjen, oiele Arten auf ber ^unreife

anbere Söege einfchlagen als auf ber SRücfreife, manche Arten nach,«

gemtefenermagen in ben legten 3ahqehnten anbere SBanbermege ein«

jufchlagen begonnen haben. 6s müffen alfo gemalte Erfahrungen,
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eigene ftnnlictye 9Baljrnebmungen ben 3ugt>ogel »eranlajfen, in einjelnen

OfoUen tforrefturen ooraunefmten, Slenberungen in ber altererbten £anb*

lungSmeife eintreten jn laffen.

SBicDiel ba in Betätigung uralten SöanberbrangeS auf Ked&nung

beS altererbten 3uginjiinfteS, wieoiel auf bie eigener Erfahrung ju

fefcen ift, bleibt weiterer (Srforfdjung beS BogeljugeS jur Beantwortung

übrig.

^Iu0imfät)t0e Vogel,

35Mr finb gewohnt, mit bem Begriffe «Bogel
4
' aud) ben ber Sflug-

fäljigfeit ju oerbinben. Wber niajt alle Bögel finb imftanbe, ju

fliegen, ©dwn in ber Borjeit Ijat eS flugunfäbjge Bögel gegeben,

unb audj beute no$ gibt eS foldje. 9luS ber amerifanifdjen Äreibe

finb bie 3u$noögeI befannt geworben, bie in ben fdjnabelartig

oerlängerten liefern 3äljne befafeen. (Sine ©nippe biefer 3al)nüögel, ber ber

SQßaf f erftraufe ober ber Bogel beS SBeftenS (Hesperomis)

angehörte, umfafjt flugunfäbige Bögel obne Bruftbeinfamm, mit Der»

flimmerten (Sdmüngen, fräftigen Hinterbeinen unb ©djwimmfüfjen

unb 3äfaen in einer gemeinsamen Kinne.

ftufefpuren oon oermeintlidjen Kiefenoögeln, bereu Slbbrüde im

©anbftein öerfd&iebener ©ebiete oorgefunben würben, liejjen auf grofje

Bögel mit jwei ÜReter langen Stritten unb 3etyen 68 cm Sänge

fd&liefjen. §eute beutet man biefe ©puren (fte^e f$ig. 42) als oon

ben dritten riefagcr 3)inofaurier, ber foloffalen SguanobonS, Ijerrüljrenb,

Reptilien, weldje in ber ^neumatijität ber &nodjen unb bem Bau
beS Kreuzbeines, BedenS unb ber §intergliebmafjen mit ben Bögein

auffallenb übereinftimmen unb gerabeju als Bogel füfj er bejeidmet

werben.

^flugunfäbige Bögel waren aua) oerfdjiebene biluoiale Kiefen»

oögel, fo ber Kiefenoogel oon 2Rabaga8far (Aepyornis

maximus), ber Bogel „Kud" ober „Kod" ber arabifd&en 3Jcartb,en,

bie 9Ut*ffimi3 (Palapteryx) unb bie ©inorntS-Bö gel.

lieber ben Bogel Kud $at fd)on ber Benetianer ÜHarco ißolo be»

rietet. 3m 17. 3al)rljunbert famen mieberljolt Eingeborene oon 2Ha=

bagaSfar nad) 3sle be ftrance mit Kiefeneiern biefeS Bogels, in bie

fie ben gefauften Kum füllten. 1851 würben fpärltd&e Sfelettfnodjen

be§ SIepnormS unb einige Kiefeneier auf 9ttabagaSfar aufgefunben.

211S bann bie ftranjofen ÜRabagaSfaT bejefcten, fam immer reiflicheres

Material nad) (Suropa. Bor einigen Satiren erwarb ber 3)ireftor beS

©ilbeS^eimer Koemer»9JaifeumS, $rof. $>r. % flnbreae, ein beim
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53au einer Sörücfe im fübtucftlid^cn 9flabaga§far im gfa$ftefe gefun»

bcne3 SlepnorniSei, ba§ einen 3nl)alt öon 8 Siter anfroieä. 93on ein-

zelnen ©elegenf)eit£fäufen abgefef>en, mürben für ein 9lepnorni§ei

15--20000 Warf U$at)\L
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SBäljrenb Don biefcn

ÜHiefcnööfleln 5flabaga§=

far§ roorjl eine größere

3at)l gut erhaltener (Stcr,

aber nur roenige 6felctt*

refte erhalten geblieben

fmb, ift bejüglicr; ber

5)toa§, ber iHiefenDögel

9ieu|eelanb§, bie Ctüen

in Ält-Äitoia uub 9lcpt)or=

niS^ögcl unter|d)iebeu

^at, ba§ ©egenteil ber

gall. $>ic erften lieber*

refte biefer ueujcelanbii^en

$ögel famen im 3al)ie

2lbb. 39. M\-K\w\. Hiefcnmoa.

Google



154 20nnbercr ber SJoaelroett.

1839 nad) Europa. 93iele üoflftänbige femplare ftnb bann fpäter

üon §od)ftetter nnb feinem Begleiter 3. o. £)aaft in £>öfjlen auf=

gefunben morben. 3)ie 9t i e feutno a (Dinornis giganteus) faft

Doppelt fo grofs, rote ber afrifantfdje 6trauf$, tiat nad) ben lebhaften

Ueberlieferungen ber 9)taori§ über bie kämpfe it)rcr 33orfaf)ren mit

21bb. ^o. Dronte; oben fonferoierter Sd?äbel nnb ^uft.

biejen Wiefenoögelu, oieÜeid)t nod) oor fjunbert 3taf>ren gelebt. $)te

Birten ber 911t=Äimi§ maren an fedt)S gujj f)od). 6in im Uniöerfitätä*

mufeum ju $)unebeen auf 9ieufeelanb aufbemaf)rte§ (Si ber Slrt

Euryapteryx crassus ift rooljl ba§ foftbarftc (St ber 2BeIt.

ftlugunfäfyig mar audj bie ben 'lau ben ^uge^örtge fronte
ober $)obo (Didus ineptus), bie nod) ju 93a§co ba ©ama§ 3cit
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auf Mauritius unb ben «DtaScarenen lebte, aber balb nad) ihrer €nt«

bedung fa>n (im 17. ^ahrfmnbert) ausgerottet war.

$n ber heutigen 93ogelweIt pnb bie flugunfähigen 93ögel burd)

bte ©traute, tfiwiS, Pinguine oertreten.

%n fiofomotionSfähtgfeit hat eS ben auSgeftorbenen 9Uefenoögeln

9flabagaSfarS unb 9leufeelanbS trofc il)rer ftlugunfähtgfeit ebenfomenig

gefehlt wie unferen ©trauten oou Ijeute, bie in ihrem Saufe ein

Leiter faum einholen oermag unb bie, wie mir fd)on gehört haben,

wenn bie Antilopen ber afrifanifäjen ©teppen nad) fruchtbareren

SGßeibegebieten auSwanbern, ftd^ biefen anfdjliefjen unb mit ihnen in

weite fjferne fliegen.

TOanbernbe HeptiUen.

93on ben überwiegenb an ben ©oben gebannten #ricd)tieren finb

wohl ausgiebigere SBanberleiftungen im oorhinein nidjt §u erwarten.

9hir bei einigen im SBaffer lebenben Birten fann ba oon wtrflidjen

zeitweiligen SBanberungen gefprodjen werben.

$)aS ift inSbefonberS bei üerfdjiebenen ©eeidjilbfröten ber

gall, oollenbeten ©anwimmern, bie nidjt, wie anbere ÜBafjerjdjilbfröten,

in anftrengenber föuberarbeit, fonbern überaus leidjt, wie fpielenb

burd) baS SBaffer ju gleiten oermögen. $)ie 2Beib$en ber ©Uppen»
fdjilbfröte (Chelone mydas), ber # arettf ajilb f rö te (Chelone

imbricata) unb anberer ©eefd)ilbfröten unternehmen Rimberte ©ee»

meilen weite SBanberungen, um ju beftimmten ©anbfiiften &u gelangen,

^ier anS Sanb $u gehen unb bie abgelegten (Eier in ben ©anb ein-

zugraben. ©of$e Sßläfce fitd)cn fte tro^ ber argen Verfolgung, bie

ihnen juteil wirb, in jebem $af)re wieber auf. 2)ie ÜJtänmhen be«

gleiten jwar bie Söeibdjen auf ihrer föeife, gehen aber nid)t anS ßanb.

5)ie Paarung erfolgt im sUZecre.

Such Ärofobile fdjeiuen unter Umftänben, teils felbft fdhwtm»

menb, teils burd) ©trömungen oerjd)lagen, weit ab oon ihren 2Bof)n=

gebieten ju fommen. ©o würbe naa) §. 9?. 9liblen oon einem *Dir.

9iojj auf ben ßofoSinfeln ein ßrofobil gefdjofjen, nadjbem eS eine IHn«

jahl (Enten oertilgt hatte. 6S mar fd)on früher oon einem Einge-

borenen in ber ©ee bemerft worben. 5)a baS näd)fte Sanb, oon bem

ba§ 2ier gefommen fein tonnte, 3aoa, ganje 700 englifdje ÜKeüen

weit enfernt ift, fo hat baS £ier eine gon$ anfehnlidje 2Banberung
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geleiftet. (Sin über 15 langer Migator mürbe auf ber 3nfel

93arbabo§, at§ er eben an bem Ufer emporfriedjen wollte, erfd&offen.

$ie nädjfte fteftlanbSftelle, Don ber er gefommen fein fonnte, märe

ba§ 300 teilen entfernte Orinocoufer, menn e§ nidjt woä) mab,rfdi)ein-

lia>r, ba e§ burd) bie Strömung Dom Orinoco ttjeftlid) am 93arbabo§

Dorbeigefübjt roorben märe, oon ber TOnbung be§ WmajonenftromeS

ober bei Sffequibo auf bie 3njel gelangt ift.

9lud) bie fcl)r gut fdjmimmenben See fcbja ngen fommen Don

3eit ju 3«t jiemlirf) meit au§ Den breiten 9fteere§armen, in benen fie

jid) jmifdjen ben 3nfeln mit Vorliebe aufhalten, in bie hohe 8ee ab.

21bb. ^2. 21ls ^ufjfpuren von Hiefenoögeln gebeutete

3guanoboii'^äb
<
rten.

3n ber 93orjeit hat e§ aud) flugfähige Reptilien gegeben, fo bie

ftlugfaurier in ber 3ura$eit, Don benen man früher bie $ögel

ableiten mollte, mährenb man heute roeifj, bajj bie gan3 abmeidjenbe

33ilbung be§ s-8edeu3 unb ber hinteren ©liebmafeen unb bie ganj

anbere ©eftaltung be§ Flugapparates bti biefen Qrtogfauriern ein §er«

üorgeljen ber 33ögel au§ biefer ©ruppe au§fd)ltef$r. $)er SRiefe unter

biefen ftlugfaurtern mar ber Pt e r o d aety las ornithostoma
mit einer Qlügelfpannung Don etma 7 Dieter. Söiel er)er bürfen

bie 3guanobon§, bereu ftufjjpuren man früher al§ f^örjrtcn Don

SRiefenDögeln gebeutet fyat, als Vorgänger unfercr heutigen 35ögel an»

gefehen merben.

$>er Dielgenannte Archaeopteryx au§ bem 6olenf)ofener $alf,

in $mei (Sjemplaren aufgefunben, Derleugnet mit feinen bifonfaoen



158 SBanbercr ber üurd)« unb <frie<$tiertüclt. — ßurd&e auf ber SBanberung.

2Btr6eln, bem langen ©ibedjfenfdnoanä, bcn flehten, in SUöeolen

ftedenben 3äfmen, ben brei freien, frattentrogenben ftingecn ber 0lügel

unb bem furjen 93eden feine föeptilienabfunft ntdjt, ift aber, mit Qfebem

auSgerüftet, mit feiner gefdjloffenen ©djäbelfapfel unb in ber 9Irt feine§

ftufcbaueS fdjon ein edjter 93ogeI.

£urd?e auf fcer TOanbevutiQ.

yioty weniger al§ bie Jfriedjttere ftnb unfere ftrofd)* unb

<Sd)wanälurd)e für meite Üffianberungen geeignet, müffen aber bod)

21bb. ^3. Kammolche (oorne bas Ittänndjen).

in mafferarmen ftrül)jaf)ren oft jiemlidj meite Steeden jurüdlegen, um
oon ifyren SSMnteroerftetfen ju paffcnben ftcfyeuben ©emäffern ju ge-

langen, benen fie ifjren Said) anoertraueu tonnen. Stall fann ba in

jebem grüliiafjr unfere 33raunfröfdje unb Srbfröten au§ allen 2öalb=

minfein ben Üümpeln, Seiajen, ©ümpfen jumanbern fefjen.

Srodnen in fyeifjen Sommern bie fteljenben ©emäffer ber Steide

nad) au§, fo finb bie Unten unb 2öaffermold)e wieberfyolt gezwungen,

au§ Heineren Saasen in größere Dümpel unb £eidje überjuwanbern,

efje fie fid), wenn aud) bie größeren 2öafferanfummlungen au§$utrorfnen

beginnen, entfdjliefjen müffen, fidj in ben €>d)lamm einzuwühlen unb
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unter bcr Trufte in fürgerem ober längerem <5ommerf$lafe be§ erlö«

fenben 9tegen3 311 fjarren.

9Iud) ber fdjmarggelbe 93ewoljner be§ feilsten SöalbeS, ber fteuer-

jalamanber (Salamandra maculosa), mu jj fidj, (0 fdjwer bem be-

häbigen ©efeflen anf)altenbe§ 3Rarfd)ieren fallen mag, jeitweife ju

rea)t weiter SBanberung bequemen, um für bie Saröen einen pafjenben

JBadjaufentljalt ju finben. (£8 trifft fid) ba auweilen, bafc fid) an

^unbert foldjer 2öeibd)en im ßegebrang auf gleid)em SBege gufammen-

finben unb man bie gange ©djar bemfelben 3tele jumanbern fie^t.

%m 31. Euguft be§ SaljreS 1906 fttejj id) in ber Wäf>e be§ liefen»

badje§ am Qrufce be§ ©djöpfefö im SQBiener SGßalbe auf einen 3«8

oon über 50 ^euerfalamanbern, bie fämtltd) au§ einem (Srblod) am

Söalbranbe fjeroorfamen unb in ber ftidjtung gegen ben ©adj fyn

manberten.

21uf paffiöe Surdjwanberungen, Söerfd&leppung burd) Söafferöögel,

burd) ben SBtnb fommen mir nod) in einem fpäteren Kapitel ju

fpredjen.

maffetttt>an£>ermtgen t>erf$ie5ener ^ifd&arten.

ülöenn es aud) oerfdnebene ftifät gibt, bei meldjen t>on einer

fefyr fürforglidjen ^Brutpflege gejprod)en merben fann — aufjer unferen

Südlingen finb un§ ja burd) bie 91quarienliebf>aberet oerfd)iebene

erotifdje §ifd)e mit foldjer ^Brutpflege befannt geworben — , fo fümmert

fid) bodj bie grofje ÜKe^rja^I ber ftifdje uid)t weiter um baä ©dn'tffal

ber abgelegten @ier. 3f)re gange ftürforge befielt eigentlid) nur in

ber 9lu8wal)l eine§ geeigneten £aid)plajje§. 2öie jebeS anbere ßefce-

wefen bebarf aud) ba§ ftifäjei, wenn e§ fid) entwitfeln fofl, be§ ©auer«

ftoffeS, fann alfo nur in folgen $Bafjerfd)id)ten gebeten, in welken

für ftänbige Erneuerung be«$ Derbraud)ten ©auerftoffeS geforgt ift.

$)arum fud)en bie 93rutfifd)e gur 2aid)jeit ben SBoben fliefienber 93äd)e

unb (Ströme auf ober gießen ÜJJeereSfifdje aus ber £iefe nad) ben

lüften, meU Ijier wie bort burd) bie Strömung be§ 2Baffer§ bie

Sufterneuerung be§ SBafferS bewirft wirb. Anbere fttfty wieber wählen

als 2aid)plafc feilte, reid)lid) oon fangen bemad)fene UferfteEen,

weil $ier einerfeitS bie ßuft leidet in ba§ 2Baffer einbringen fann,

anbererfeit§ bie Wffimilation ber grünen Sßflangen ©auerftoff liefert.

Um aber fold)e günfiige ßaid)gebiete aufgufinben, müffen manage

Sparten weite SBanberungen unternehmen, ©o!d)e Söanbergüge oon
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§tfcf)cn pellen, n>a§ bie fernen, nadj benen fidj biefe 2Banberungen

erfinden, unb bie Waffen ber SBanberer betrifft, bie Waffentoanberungen

ber meiften anberen £iere in ben Spotten.

$ie meiften e (f) t e n Störe (Acipenser) ftnb 2Banberfi)rf)e. 3m
Qfrübltng jiefjen fte be§ 2aidjen§ megen toeit bie f^äffc hinauf unb

legen ifjren fiaidj am ©runbe ber ©etoäffer in ben reinen Sanb be3

flauen ^lu^bobend in ber fltäfye ber Ufer ab. $)er gemeine Stör
(Acipenser sturio) fteigt bejonberS häufig au§ bem SJtittelmeer in ben

$o unb anbere örfüffe, auS ber 9iorb* unb Oftfee in bie (SIbe, Ober,

ÜBeidjfel, kregel unb SRemel auf unb ift im SRtjein jeittoeife bis S3afel

aufgeftiegen. 5)er fefjr gefeQige Raufen (Acipenser huso), ber

größte ber lebenben Störe, erfdjeint jroeimal, im &erbft unb im erften

ftrüt)ttng, in ben Hüffen, ift in früherer 3eit in ber $onau bi§

3knern oorgebrungen unb felbft nod) bei 2öien in 8 OTcter langen,

30 3e"tner ferneren ßjemplaren gefangen morben, get)t aber fyeute

faum mebr über bie ungarifdje ©renje bJnauS. 9lud) ber gemeine

Stör ift ^eute nur noa) in ben Hüffen be$ OftenS häufiger, geljt in

ber Söefer faum über 5Rünben f)inau§. 9iur ber S t e r I e t (Acipenser

ruthenus), ber 3^erg unter ben Stören, ger)t nod) immer bis in bie

Oberläufe ber $>onau5uf!üffe empor. So mürbe im ÜJlai be§ 3aljre§ 1905

Dom tJiföcr SBimmer au§ St. Sßeter bei Sinj in ber 3)onau in ber

!Räf>e ber £raunmünbung ein 27« kg ferneres ($jemplar gefangen.

3lm mciften f)aben bie SBanberungen be§ Oerings (Clupea

harengus) üon ficr) reben gemalt. 2Benn man oom gering fpridjt,

mujj man an §oflanb benfen. „$lmfterbam ift auf §ering§föpfen

gebaut/ fagt ein altes Spridjtoort. 68 ift burdjauS feine lieber-

treibung, menn man behauptet, bajj 9lmfterbam feinen SReidjtum, §ol»

lanb feine f>anbel§gröfje in gan§ erfter ßtnie bem geringe banten.

9iur burd) bic reiche Qrrgicbigfeit be§ £)ering§fangeS ift ba§ flehte

§ifdf)erborf am Stamme ber 9Imfter fo rafd) ju bem großen, reid)en

9Imftcrbam oon r)eute geworben. S3i§ jum beginne be8 8. 3afn>

ljunbertS batieren bie $lufjeidmungen ber (£f)ronifen über ben §ering§«

fang gurücf. 2rofc be3 garten Sd)(age3, ben (JromtoeUS 92aoigation§*

tttcte im 3al)re 1651 ber fjoflänbifdjen §ering§fifd)erei oerfejte, unb

obfdjon ftranfreid)§ ^flotte anfangs beS 18. ^atyrljunbert« §oHanb§

^eringSfifcfjerei oernidjtete, erholte ftdj bie fjoflänbifdje Seefif$erei

immer mieber, unb aud) f)eute fielen bie §oflänber unter ben bie

§ering§ftfdjeret im großen betreibenben Staaten obenan.

Um roeld)e ^Raffen oon geringen eS ftd) bei ben jäljrlidjen 3ügen

fjanbelt, möge ber Sejer barauS entnehmen, bafj im ^aljre 1906 in

S(f>ottlanb 1349838, in gngtanb 353813, in $oßanb 717529, in
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Norwegen unb 3§Ianb 817460, in ©djmeben 22008 unb in S)eutjdj=

Ianb 268233, jufammen 3 528881 ftäfjer geringe eingefallen mürben.

$)ie §eringSftfd)erei greift auf alte 3c^en $urü(f. ©djon eine alte

Gfyronif au§ bem Sab« 709 meijj über ben £ering§fang ju berieten.

Um baS 3a^r 1000 "mar ^armouu) an ber englifdjen ßüfte burd)

feinen ausgiebigen f>eringSfang befannt. 3Me f)oUänber betreiben ben

^eringSfang feit ber 3Jlitte beS 12. SatjrtnmbertS im großen. 9ln

ber normegifd)en $üfte maren fdjon ju beginn ber jroeiten §älfte be§

14. 3at)r^unbert§ über 80000 ÜJlenfdjen mit bem £>eringSfang be«

fdjäftigt. 3" Anfang beS Hörigen 3abrf)unbertS bejahen bie nieber«

Iänbifd^en ^roDinjen allein 3000 jum £)eringSfang eingerichtete ©djiffe

unb 9000 93erjanbfd)iffe. <£§ ift eine Qtit allgemeiner Aufregung,

menn bie SInfunft ber £>ering§jjüge beDorftel>t. 91lIeS blitft binauS auf

bie ©ee unb \)<\nt ber #ommenben. (Snblid) erfd)einen als Vorboten

einzelne SBale, enblid) bietet fieb bem 9luge ber erfel)nte £eringSblid,

ein meilenmeit über bie 2)?eere§f(ädje bingebreiteter ©ilberfdjein dou

ben Millionen manbernber ftifcbleiber, bie binten Don ben SBalen be-

brängt in bidjten ©Omaren jur #üfte binbaften. Unb nid&t nur in bie

93reite geljen biefe Waffen jie^enber ftftfdje, turmtief reiben fie f)tnab

bis auf ben ©runb, fjeben bie 93oote aus bem SBaffer unb geben bem

Qfifc^er fo reid)Ud)e SBeute, bafe eS oorgefommen ift, bafi ein $ifd)er in

einer 9ladjt an 280 000 geringe fing unb bie Söoote unter ber ftifa>

laft ju finfen brofjten.

5öci fold) nationalöfonomifd&er 53ebeutung beS §eringS ift aud)

baS ^ntereffe für alles, maS auf baS Seben biefeS f(tf$efi Vejug nimmt,

begreiflich. Unb boer) ift bie Waturgejcbidjte biejeS ftifätä bis in bie

neuefte 3*u an ungelöften tRätfetn reidj geblieben unb feilte nodj in

mancher £nnfid)t bunfel. $)aS erflärt fi$ Dor allem aus ber meiten

SluSbefmung beS £>eringSgebieteS. 3m 9torbatlantifdjen Ojean, Dom

(Sngliföen tfanal an in allen ©ebieten ber 9iorb» unb Oftfee, im

SBeifeen ÜReere unb ganjen ©ebiete beS nörblidjen (SiSmeereS tritt

ber gering auf bis l)in ju ben 5ReereSfüften SapanS. 3n biefem

meiten ©ebiete finbet er fid) in bem feilten $üftenmaf|cr unb mieber

in ber £>od)fee, in ÜBäffern bie faum 3 ©rab marm finb unb mieber

in 20 ©rab marmem Söafjer, ie nad) ©tanbplafc audj Don oeriebte«

bener 9tofjrung Iebenb. 93ei folgen ©egcnfäjen ber £eben§oerf)ältniffe

fann eS bann aud) nid)t auffallen, bafj ber gering in ben Derfdnc»

benften formen auftritt, bafi eS Rimberte foIct)er Variationen gibt, bie

natürlid) bem Unfunbigen nid)t auffallen, mobl aber bem3ooIogen, ber fid)

eingebenber mit ber 9Zaturgefdt)i<^te beS §eringS befa&t, unb Dor aDem

bem Sriföer, ber Don frübefter 3ugenb an bem £>ering§fang an ben

ftnauer, XterroanberunaeH 1

1
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Ijeimifdyn ftüften unb toeit ab Don biefen obliegt. (£S ijat midj oft

in <£rftaunen Derfejt, tote raf$ alterfatyrene ©eeftfd)er, nur einen ©lidf

auf einen $orb mit geringen roerfenb, ju jagen toiffen, mo|et bie

geringe finb, unb nrie diele SBejeid&nungen i^nen füt alle bie Dielen

§eringSformen gu ©ebote fte^en. Unb bo<f) enthält, wie gejagt, bie

9toturgef$idjte beS §ertng8 bis in bie neuefte 3"t fo fiel beS ©unfein

unb Umoaljren. SMS in unfere3*it herein tonnte bie SPolarftamm»

tljeorie, bie ber ^Bürgermeister Sodann $Inberfon Don §amburg im

Saljre 1748 aufgepellt tyat, jtdj erhalten. Waa) ifjr fottte ber gering

meit im 9lorbpolmeere feine §eimat f>aben, tum too aus es i(m all«

lö^rlicr) nad) ©üben brängt. 3n einem einzigen 9tiefenfä)»arme fomme

er bann an bie 9?orbfüfte ©djottlanbS, um fid) tyier in mehrere

6d)toärme ju teilen unb bis in bie entlegenften ©ebiete ber 9lorb«

unb Oftfcc einzubringen. Slrg bejimiert feljre er bann nadj

einigen üttonaten toieber in bie norbijdje Jpeimat gurüä. Sä)on bie

^atfadje, bafj man (£ier unb 93rut be§ ^eringS auf allen ben Dielen

Stationen beS toeiten ^>ering8bereid)e3 finbet, tyätte bie Untjaltbarteit

biefer ^r)eortc Diel früher bartun müffen. Seit etma 70 $af)ren aber

ift man ernftlidj baran, bie 92aturgefd)id)te beS §ering8 toiffcnf^aftfic^

ju erforfdjen. Unermüblid), mit bem Aufgebot tr)rcr Döllen Jfraft,

Opfer an ©efunbfjeit unb Seben bringenb, fmb ©änen, Norweger,

©dfyroeben unb in lefcter 3*i* oud) ©eutfdje hinter ben JRätfeln beS

£ering3lebenS Ijer. ©an$ befonberS fyat ein Ereignis feinerjeit ju

aQfeitiger 92ad)forfdjiing angeregt. (SS fpielte fid) an ber Sfagerraf*

füfte ©djtoebenS ab. 3atyr für 3a^r erfdjien an biefer Äüfte in ben

6a)ären Don 93ol)uSlän im ©pätljerbft ber Seeljering in großer

Sftenge unb 30g bann nad) einigen ÜJtonaten roteber nadj ber offenen

See ab, aus ber er gefommen. ©er afljäf)rlidje ergiebige SeeljeringS*

fang maäjte bie tfüftenbetooljner toofylljabenb. 5)aS blieb fo bis gum

3abre 1808. 3n biefem 3af>re erfd)ien ber Seeljering nid)t toieber,

unb aud) in ben folgenben 3at)ren blieben bie $ering8f($ioärme aus.

2Rit bem SMjlftanbe ber 33ol)uSläner mar eS auS. (Sine neue

©eneration mud)S f/eran, ber nur nodj einige ältefte Sifdjer Don ber

b,errlid)en §eringSjeit Don einft erjagen tonnten. $>a, nadj neununb»

fed^jigiä^riger $aufe, erfdjien ber ©eefjering Don 93ol)uSIän im Spät«

^crbft beS 3a^reS 1877 mieber unb feiger trifft er toieber attiäbrlia^

in großen üttengen ein. $on folgern plöfcltdjen Ausbleiben ber §ering8«

fdjtoärme ba unb bort toiffen bie alten ßljrontßen me^rfad^ ju erjä&len.

ftilffon, tfroöer, ©. D. SarS, Hjel 93oett Derbanfen bie $>änen

unb SfanbinaDier bie S5erDoßftänbigung ber tfenntnifje Don bem fieben

beS Oerings. Seit Dielen 3a^ren befa^äftigt fid) ber beutfd^e ©ele^rte
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Dr. ftriebrid) feinde mit her §ering8frage. SBor jehn Sauren ^ot er

in jmei ftattlidjen SBänben feiner „9laturgefd)i(hte beS §eringS" bie Kc=

fultate feiner einge^enben ftorfd)ungen auf biefem ©ebtete oeröffenttid&t.

fteinde ^atte balb eingefef)en, bajj man in ben ^fragen über baS

kommen unb ©ef>en ber oerfdjiebenen §eringSformen, über bie $ro«

oenienj ber einzelnen ©d)märme, über bie 9IuSbehnung ber §ering§*

manberungen nid)t früher Aar ju fehen tmfianbe fein »erbe, als bis

biefe oerfd)iebenen formen überhaupt flargeftettt, aoologtfd) genau fixiert

fein mürben unb man fo imftanbe fein merbe, fte jeberjeit ftdjer ju

erfennen unb nad) ihnen audh alle bie oerfd)tebenen §ering8fd&ioärme leidjt

auSeinanberjuhalten. SBoran ber praftifd) geübte 33licf beS alten ©ee«

fifdjerS bie geringe oerfdjiebener Jperfunft fofort erfennt, baS mujjte

in eine jjoologtfdje 3?orm gebraut merben. feinde raupte ftd) für biefe

feine Aufgabe reid)e§ ^eobad)tungSmaterial $u üerjdjaffen. §ertngS-

l'ajtoärme oon mehr als 100 (Stationen be§ £>ertngSgebieteS jmifä^en

bem <£ngltfd)en $anal unb bem 2öeij$en 3Jlccrc lieferten ihm baS Unter-

fudjungSmaterial. Unb auS jebem ©djmarme fonnte er eine grofce 3al)l

oon 3fnbiüibuen unterfudjen unb nad) etma 60 oerfd)iebenen (Eigen-

fdjaften ber äußeren ßörperform, beS ©Röbels, ber SQßirbelfäuIe unb

anberer Organe joologifd) befdjreiben. 9luS ben oorgefunbenen ß^araf-

teren baS Littel nehmenb, fonnte feinde fo bie einzelnen §ering§-

formen ttnffenfdmftHd) genau feftfteflen. 9luf fold) miffenfa^aftlia^er

33afi§ mar eS bann möglid), einer fteitje oon Ofragen, über bie nod)

immer 3^cifcl ^errfa^ten, näher ju treten, ob bie geringe ber europäifd)en

Üfleere oom SRorbatlantifa^en Ojean bis jum SBeifjen 3Jleere einem ein-

zigen gleichförmigen ©djmarme angehören, ber fidt) in Heinere ©djmärme

auflöfe, ob bie ÜJlitglieber biefer ©djittmrme meite, regeQofe 2Banbe-

rungen unternehmen, ob bie %xt: gering (Clupea harengus) in Oer-

fd)iebene Sofalformen ober Waffen jerfaße, bie fldt) $oologifd) beutlict)

bepimmen lafjen, ob biefe Waffen beftimmten Diftriften angehören,

innerhalb beren fie aUiä^rltdr) beftimmte SBanberungen unternehmen,

ob e8 oiele foldje Waffen beS ^eringS gibt, ob if>r ÜBotyngebiet ein

enger begrenztes ober meitereS ift, ob it)re SBanberungen über größere

ober Heinere ©treden fid) auSbehnen, ob biefe Sofalformen fonftant in

i^ren joologtfdjen Differenzen oererblidj) finb, ob in einem unb bem-

felben Wohngebiete mehrere Staffen neben- unb burd)einanber leben

unb auf ihren SBanberungen nad) ihren oerfd)iebenen £aid)pläjjen fid)

freujen ufm. ©ef)en mir nun, roie fid) nad) ben neueften ftorfdjungen

baS SebenSbilb beS §ering8 gibt.

Der gering lebt oormiegenb oon ben (Sopepoben unb ähnlidjen

Bieren beS PanftonS. Daraus erflärt fid), bafj ber gering ein auS-
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gefprodjen gefellige3 Tier ift, ba§ nidjt nur jur Cai^ctt in <Scf)tüärmen

äufammenlebt. Ueberblidt man bie £eben3üerl)ältniffe be§ §ering§

überhaupt, tt)te er ba§ ganje grofje ©ebict betoofmt, ofjne auf bie ein*

jelnen 2ofalformen 9iüdfid)t 511 nehmen, fo finben mir ba bie oerfd)ie=

benften 93erf)ältniffe. SBir fe^cn l)ier ben gering im feilten $üften=

roaffer, bort mieber in ber tiefen £)odjfee, Ijier im Snifjiafjr, 00rt xm

(Sommer, mieber anberßmo im £)erbft unb im SBinter an§ öaidjen

geljenb. §ier ift ba§ SQöaffcr feine§ 2öof)ngebiete§ faum brei ©rab,

bort an 20 ©rab roarm. Unb fo ift audj bie s)ial)rung be§ gering«

im CSnglifdjen ßanal eine anbere al§ bie be§ £>ertng§ bei 3§lanb ober

be§ £>ering§ ber Oftfee ober be§ 2öeif$en 9)ceere3. 2öie man aber

eine ber oerfd)iebenen £)ering§formen eine3 beftimmten ©ebiete§ für

fid) betrachtet, fiöftt man auf ganj fonftante 2eben§oerf)äItniffe. $)a

finbet mau eine 9?affe immer nur in ifyrem 2öof)ngebiete. §ier lebt

fie in biefem Monate ba, in jenem SRonate bort, ju gemiffer $af)re§»

gett au geroi|fem ^Mafce. Spier manbert fie je nadj ber 9lu§be!rmung iljre§

2Bofnigebtete§ über Heinere ober größere ©trecTen ber ^a^ruug nadj«

geljenb ober bem £aidjpla£e jueilenb umf)er. §ier fudjt fie iebe§ 3af)r

um bie beftimmte 3af)re§äett benfelbcn 2atd)pla£ auf. §ier jeigt ba§

SBaffer nad) 3"fammenfe{utng, Tiefe, Temperatur, Wahrung fonftante

53ert)ältniffe. 3n ber Siegel ift ber Saidjplafc auf fanbigem, feften

©runbe gemäht. 3ebe §ering§raffe laidjt im Safyre nur einmal, unb

auf jebem £aid)plafce mirb überhaupt nur einmal im Satire gclaid)t. $)ie

fiaid^eit bauert etma 3tt>ei Monate, im ^rüt)ia^re Slpril/Uttai, im £)erbfte

©eptember/Oftober. $ie @ntmidlung§baucr ift eine öerfd)ieben lange.

33ei ben Staffen, bie in marinerem SBaffer leben, bauert fie für^er. ©0
ift ber 0*üf)ial)r§f)ering ber 6d)leu fd)on im 3uli, alfo nadi brei bi§ Dier

Monaten, fo grojj mie ber £erbftl)ering ber meftlictjen Oftfee im 3uni

bc§ näd)ften 3a^re§ nadj fieben bt§ ad)t Monaten. Me bie ©cfymärme

nun, bie in einem beftimmten ©ebiete iäfjrlidj jur felben 3at)re§jeit

erfdjeinen, jur felben 3"t ty" Caichpläfce üon gleicher Page, gleiten

$erf)ältniffen ber Temperatur auffucfyen unb biefen Saidjpläfcen iät)r=

lia) treu bleiben, merben einer Siaffe angehören. (Solarer fiofalformen

gibt e§ in bem auSgebefmten £)ering3gebiete fef)r oiele. 3* tueiter fie

ooneinanber geograpf)ifd) ober ptmfifct; entfernt finb, um fo auffaflenber

merben fie fid) ooneinanber unterfdjeiben. 2)er gering ber fdjottifcfyen

Äüfte ift bem be§ @nglifd)en Kanals gemijj äfmlid)er als bem gering

beS 2Bcifjen ^cereö. 3^if^cn bem gering, ber 00m SBet^cn 5^eere bi§

an bie 9iorboftfiifie ?lfien§ bin lebt, unb bem europätidjen gering finb

bie Unterjd)iebe jdjon fo bebeutenb. bafe feinde bie alte 9lrt Clupea

harengas in sroei Birten, eine afiatifdt)e unb eine europäische, trennt.
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3n einem unb bemfelben ©ebiet treten ©aifonroffen auf, wie wir bieS

5. 93. bei ben Schmetterlingen finben. ©0 jinb bie Ofrüt)iar)r§^eringe ber

tücftlid^en Cftjee nidjt, wie man geglaubt r)at, bie jüngere £eben8ftufe

be3 §erbftf)ering$ berfelben ©egenb, ionbem ©aifonraffen. 3)ie einen

£ofalformen babeu ein au§geber)ntcre3, grö|ere§, bie anberen ein fleinereS

SBofmgebiet inne. ©eljr lebhaft tritt ber llnterfd)ieb 8wifd)en ben

Äüftenberingen unb ben §odjfeeberingen jutage. $>er $üftenr)ering

lebt immer in geringer Entfernung oon ber Äüfte, latent in beren

nädjfter 92ä^e unb gebt im SBMntcr ober ftrübiabr an§ Saiden. $er

§odjfeebäring, ber überhaupt in oiel reidjeren ©djroärmen auftritt, tjat

ein weit auSgebelmtereS SBoljngebiet, manbert alfo auf oiel weiteren

©treden umber, bleibt immer weit oon ber tfufte entfernt, laicht ftet§

auf flauen §od)feebänfen, bie weit oon ber tfüfte entfernt liegen, unb

fdjreitet im ©ommer ober §erbft jur ftortpflanjung. 3n einem unb

bemfelben SBobngebiete fönnen mehrere 9tafjen auftreten, bie ftd) aber

nidjt planlos burdjeinanber mifdjen, oielmebr ftrengen ©efefcen folgen.

Einem beftimmten Stoidmlafc entsprungen, bleibt jeber ©djmarm

bemfelben treu. $)ie einzelnen Diaffeu mögen fid) auf ir)ren Söanbe-

rungen freuen, aber fie oermiidjen fic^ miteinanber mdjt. ©ie bilben .

mit ben nädtfloermaubten SRaffen natürliche ©ruppen. ©olebe natür-

liche ©ruppen, beren feinde jef)n unterfajeibet, wären 3. 93. bie geringe

oon 3§lanb, bie geringe be§ Engltfcbcn #anal§, bie geringe be8

©fagerrate, bie fJr»^ia^ r§^cringe oon Norwegen, bie geringe beS

SBeijjen 2Heere§.

Wit biefem befinitioen 9iacbweije ber Ejiftenj lofaler formen be§

§ering§ unb be§ f$eftt)aItenS berfelben an Ujrem 9Bor)ngebtete mar bie

2Banbertf>eorie enbgültig gefallen. 2>er gering manbert ntd)t über bie

weiten ©treden 00m ^orbpolmeere bi§ an bie enropäifdjen ffüften, auet) nicht

oon^Slanb ober ©dwttlanb bis in bie Oftfee, fonbern nur innerhalb feiner

£>eimat, welker ber Saicbplafc, auf bem er entftanben, als 93afi§ bient.

99ei jenen Waffen, bie ein grofjeS ©ebiet bewohnen, wirb bie jährliche

SBanberung, wie fie burcr) bie 9?ahrung§fucbe unb burd) baS Hufjucben

beS SaichplafccS bebingt wirb, eine auSgebebntere fein, bei ben Waffen

fleinerer Söobnbejirfc eine rubere. 2Bie man für bic einzelnen ©anwärme,

bie aUjähtlicr; ba§ Cbjett ber ©eefifeberei bilben, bie UrjprungSqueDe

3U finben, rejpeftioe ju fud)en haben wirb, bat fceinde jn e jncm jpc,

jiellen ftafle gezeigt. SBir haben oben 00m SBor)u§länfccr)erinQ, feinem

plö^üdr)en Ausbleiben im 3af>re 1808 unb feinem SBieberfommen im

3abre 1877 erjät)lt. 2öof>er flammt biefer gering? <Dcan tonnte an-

nehmen, bafj er mit bem tfüften gering, ber ber 93ohu§länfüfte am

nädtften wohnt unb r>icr im gruhjahre laidjt, näd)ftoerwanbt ift. Wadj
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Heindes 9Jtetfjobe mar es ober leidet, bie 93erfd)iebenljett bicfeS Ifüften»

gering« üon bem93ob,u8länfeeljering nadfoumeifen. ©S lag nun bie Annahme

nafje, ba& bic)er ©eeljering bon ßaid&pläfcen, bie im norböftltdjen Seile

ber Worbfee, etwa auf ber Sütlanbbanf ober an beren Abgängen nadj

bem ©fagerraf gelegen fein müßten, Ijerftamme. feinde ging nun biefer

ftäljrte in ber norböftliü>n fRorbfee nadjj unb fanb bafelbft in ber Xat

2Kitte September ©djroärme laidjreifer geringe. ®tefer laitfyreife §erbft«

gering ber Sfütlanbbanf ift mit bem auSgelaid)ten ©eeljering oon ©ofjuS«

Iän ibentifdj. ©o tote er an ben SBänfen ber ©fagerraftiefe ben Said)

abgegeben bat, manbert er nad) ben ßüften bon ©oljuSlän. Unb |o

bürfte eS pd) moljl aud) mit ben behaupteten meiten SGBanberungen beS

3Slanb$hermg8, ber fid), in grofeem ©djtoarme bon 3fSIanb fommenb, im

<Dlai unb Sunt bei ben ©IjetlanbStnfeln in jtoei tiefte {palten foU,

beren einer bann an ber Söeftfüfte, beren anberer an ber Oflfüftc

©rofjbritannienS hinuntergießt, in 2öirfltdjfett anberS behalten, ^luc^

ba bürfte man eS mit mehreren fonfunbierten ©djmärmen, bie ber«

fd)iebenen Saidjpläfcen entflammen, $u tun Imben.

Ungeheure §eringSf$tbärme gefjen nad) (£mil Sßrafc üon ber

s

-8e(jringftrafje nadj ©üben unb gelangen MS in bie ftähe bon S^efoo.

tiefer gering ift fleiner als bie an ben europäijdjen flüffrn fidt) ein»

finbenben §eringSrafjen.

AuS bem Atlantifdjen Ojean roanbert in ben bereinigten ©taaten

ein 93em>anbter beS §ering3, ber ©f>ab (Clupea praestabilis), im

t)rrüt)iar)c in grojjen Mengen ftromauftoärtS. kt mar infolge unber»

nünftiger Ausbeutung in ben Hüffen fdjon fcl)r feiten geworben,

bis bie Anlage großer 3ud)tanftalten unb bie Einführung ftrenger

©dmfcgefefce feinen Wiebergang auffielt.

9lea)t auffällig ftnb bie SQßanberungen ber Alf e ober beS ÜRai«

fifdjeS (Alosa vulgaris), eines ebenfalls jur §eringSfamilte gehörigen,

in sroei Abarten, bem edjten Sflaififdj unb ber norbifdjen %inte, Oer«

tretenen 3rifd)e3. ©ein ftleifdj ift nid&t fo gefdjäfct mie baS beS £ering3.

3m April unb <Dki fteigt biefer ftifdj in grojjen ©djaren in bie frlüffe

auf unb manbert mit lebhaftem ©eplätfa>r meift bidjt an ber Ober»

fläaje ba&in. Auf biefen SQßanberungen fommt er in ber (£lbe bis

Söfjmen, im 9ir)ctn bis 33afel, in Italien bis gum ©arbafee. 6r

erfa>int oft fo jahlretdj, bafj er mit Horben aus bem Söaffer gefd&öpft

roerben fann.

Audj bie ©arbine ober ber gHldjarb (Alosa pilchardus) beS

ÜJtittelmeereS, bie etmaS Heinere ©ar belle (Engraulis enorasicho-

lu8) unb bie ©protte (Clupea>prattus) gehören r>icrl)er. $)ie©protte

ift eine Begleiterin ber £eringSjüge unb mirb an ben englifd>n ßüften
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§utoeiten in folgen Mengen gefangen, bafj man fte als gelbbünger

bertoenbet. $)te ©arbine nähert ftdj im Srii&iafr *n enormen ÜKengen

ben ßüften unb mirb befonberS an ber franaöftfa>n SQBeftfüfte unb im

ÜRittelmeer in 9Renge gefangen. SBie bei ben geringen tritt eS audj

bei ben ©arbinen aufteilen ein, bafj bie erwarteten 5Banberjüge aus-

weiten, ©o waren bie 3a!)re 1880 unb 1895 für bie giföer ber

^Bretagne, bie jtoifdjen ©refi unb ßorient ganj auf ben ©arbinenfang

angetoiefen finb, feljr fä^ledjte 3aljre. $>er unter normalen ©erhält«

niffen im 2Rai beginnenbe gang tonnte erft im Huguft beginnen unb

erft im Oftober [teilte fidj gute £anbelSware ein. $a3 3a$r 1898

mar »ieber ein au|jerorbentli$ gutes gangjaljr f«* franjöfiföen

gifa>r. 3m 3Mre 1903 blieben bie ©arbinen gang auS. §S fa>int

aber, bajj bie ©arbine an ben franjbfif^en Äüflen fidj ntd&t me$r fo

ja^lreid) einfinbet als in früherer 3eit. (gine 3eitlang erf^ien bie

©arbine bafür an ber Portugiesen Äüfte in ungeheuren Mengen,

bod) na$m audj $ier biefer 3Kaflenjusug infolge beS unbernünftigen

9toubfange3 ber Sßortugiefen »ieber ab. S)ie im eintreffenben,

ausgeworfenen, mit <£iern unb 2Htld) gefüllten gifdje »erben als ni$t

fe&r fdjmarfljaft menig gefangen. 6rft »enn biefe berfd)minben unb

bie Heineren $iere, alle faft gleid) grofj, erfdjeinen, beginnt ber gang

für ben §anbel. 3tn mannen Sauren trifft bie grofee ©orte feljr frity

ein, wä^renb bie Heine lange auf fia? »arten lägt. 3m anberen 3a$ren

»ieber erfdjeint bie grofee ©orte in geringer SHenge unb berweilt

nur fürje 3«t bie Heine aber fommt in SWengen unb bertoeilt

monatelang. ÜHan $at bem immer ftärferen $)ampferuerfef)r bie ©dfmlb

augefdjrieben, meSljalb baS regelmäßige maffen&afte (Srfdjeinen ber

©arbinen in früherer 3eit fic§ jejt immer ungünftiger geftaltet. lieber

anbere glauben an eine SBerfdn'ebung beS ©olfftromeS als Urfadje biefer

SBeränberungen in ber SBanberung ber ©arbinen. 9Mel mal)rfd)einlia>r

aber ift ber Kaubfang unb baS unfinnige Hbftreifen beS 9fleere3bobenS

mit ben ferneren ©djleppnefcen, mit benen aHeS, maS ba unten lebt,

audj ber ßaia) unb bie junge gifdjbrut, roeggefegt mirb, bie Urfadje

ber Abnahme ber ©arbinenbünfe.

Umgefe^rt wie bie ©töre getyen bie Wale auS ben glüffen in baS

ÜWeer, um Ijier gu laidjen SS gibt menig 2iere, beren (Sntmitflung

unb fiebenSwetfe ber gorjdjung fo diel gu fRaffen gemalt l|at, toie

ber % al (Anguilla anguilla). S3iele $aljrljunoerte Ijinburä), bon

HrißoteleS bis in bie jüngfie 3eit, blieb bie ^aturgefd»ä)te biefeS rät«

Kräften XiereS in Smnfel gefüllt, mit gabeln feltfamfter Art auSge-

fa^mücft. flodj im 16. 3af>r$unbert beftanb be3 flriftoteleS Slnfia^t,

bafc ft$ ber Wal auf bem 2Bege ber Urzeugung, alfo ntdjt gefd&ledjt-
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lid), auä feuchter (Srbe, t2>d)(amm, ©rfjlcim, au§ fliegenmürmern bilbe,

311 9ted)t. Unb freute nod) bleibt ber alte melterlmrte ßüftenfifdjer fteif

unb feft babei, ber 9lal fei ein Ätnb ber Aalmutter unb anberer §ifcb,e.

9U§ im 17. 3af)rf)unbert bic
s
Jtaturforfd)cr 5ran3 9*co i un& 3*a"S

$auEini if)rer SReintmg 9lu§brud gaben, bafj bie Wale gleid> anberen

Bieren aus ©amen unb ßiern entftünben, galt bieS al§ bermegene,

au§ ber Suft gegriffene 93ef)auptung. 3n einem großen ifluftrierten

SBerfe mit allem gelehrten 9lnftrid)e befcfyrieb bann fpäter S3atti§nieri

befristete
s

JlnIe mit gefüllten ßierftötfen, mujjte fid) aber gefallen laffen,

bafe fpätere ftorfdjung ba3, ma§ er für Ooarien gehalten fjatte, al§

franflmfte ©efdjmülfte be3 Allagens unb ber ©djmimmblafe erfannte.

(£rft bem Anatomen ^Jlobini gelang e§, in feiner Arbeit: „De
anguillae ovariis", bie roetblidjen ftortpf!anjung§organe be§ 9lale§

21bb. Aalmutter.

nadjjumeifcn unb 511 betreiben, unb feine JRefultate fanben in ben

fpäteren Arbeiten O. fr 9Jcüöer§ unb 9Jatf)fe§ ir)re SBeftätigung.

Wber aueb, biefe ftorfd)ungen fonnteu nidjt berfyinbern, bajj nod)

einmal mit allem gelehrten Apparat ein ganj gewaltiger 3rrtum be»

jüglidj be§ ©ejdjledjtSlebenS be§ 9lale3 in bie ittelt gebraut mürbe.

Ofaft ju gleicher Qtit nämlid) unb unabhängig boneinanber erirfjieneu

jroei gelehrte Arbeiten über ben Wal bon ^rofeffor ©. 33. (Srcolani:

„lieber ben öollftänbigen §ermapf)robitt3mu§ ber Wale," unb oon ben

^rofefforen 33. ßribefli unb 2. *Ucaggi: „lieber bie mefentlidjen ftort»

Planungsorgane ber Wale". 33eibc biefe Wbljanbluugen erflärten ben

Wal als 3roitter unb befcfyrieben unb ifluftrierten bie männlichen gort«

pffanjung§organe al§ lappenförmige Wnfyänge neben ben (Sierftöden.

Wber biefe lappenförmigen WnJjänge fteüteu fid) balb al§ ganj unorgani»

fierte ftettlappen IjerauS.

(Srft ben gorfdnmgen ©nr§fi§ in trieft (1874) mar eSjubanfen,

bafj enblid) bie männlichen gortpflanjung^organe be§ Wale§ mit ©id)er»

fyeit fonftatiert mürben unb fo bie gefd)led)tlidje gortpflanjung be§

Wales aufjer ftxaQt ftanb. Wl§ bann 35ireftor §erme§ beS ^Berliner

Aquariums in einem männlichen Wceraale (Conger) Spermatojoiben
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entbedte, fianb c§ bei ber Wefmltcfcfcit jtt)ifa)en ben fogenannten

©ttrSfifdjen Organen beS gemeinen nnb bcS ©eeaaleS aufeer 3wifel,

bafj man eS f)ier mit ben männlidjcn ftortpflanjungSorganen beS Wales

ju tun Ijabe.

SGßo aber bie Paarung ber Wale, bie 33efrud)tung, Abgabe, <£nt»

roidlung ber Gier ftattfinbc, mie unb mo ber Wal feine 3ugenb tier-

bringe, baS blieb nad) rote oor ein bunfleS SRätfel.

Dr. 2. 3acobn, ber bei (£ommad)io, einem mitten in ber Sagune

be* $o gelegenen ©täbtö&en, Diele 2öoa>n lang bie SBer^ältuiffe jur

3eit ber SBanberung ber Wale ins Weer ftubierte, Ijat in biefe

fragen in feiner ©d)rift : „Der ^ifc^fang in ber öagune t»ou Gommadbto

nebft einer Darfteflung ber «alfrage (1880), unb in einer fpäteren:

„3ur 9toturgefd)td)te beS WalcS" (1896), einige« 2id)t gebraut. 2öob,l

meljr fd)liefeenb als auf birefte 93eobad)tungen l)in, führte er auS, bajj

bie ^Tale jur (Sntroitflung il)rer ftortpflanjungSorgane beS ÜReerroafferS

bebürfen, bajj fie beftimmt erft im 9fteere gefd)led)tSreif werben, bog

bjer bie Gntroidlung ber ©efa)led)t§orgone rapib, in wenigen 2Boä>n,

üor ftd) gebe, ba|$ bie gortpflanjung auf ganj beftimmtcn ©djlamm»

bänfen auf bcm 5ReereSgrunb erfolge unb bafj bie alten Xiere burd)

bie rafdje gefd)led)tlid)e Gntroirflung ganj erfdjöpft nad) ber £atdr)$eit

jugrunbe geben.

2Bo aber leben bann bie ben Giern entidjlüpften "Male? 2Bo »er-

bringen fte it>re erfte Sugenbjeit? 2Bie fef)en bie jungen Wale innren

erften GntroidlungSpf)afen aus? SBie fommt eS, bafj man bisher nod)

nie junge Wale ju ©eftdjt befommen (jat, bie weniger als 5 cm lang

ftnb?

Wuf einige biefer fragen t>at man erft feit furjem Antwort ge«

funben, bie anberen ftnb audj Ijeute noeb, nia^t gelöft.

Die jungen Wale, roie fie als SRontfc auS bem Weere in bie

pfiffe auffteigen, $aben jd)on bie $orm beS Wale«. 9Jtan fennt

aber fa>n lange ganj auberS geftaltete ßaroenformen, etma 70 mm
lange glaSljefle Siete oon ber ©eftalt eines DIeanberblatteS, bie man

Sucrft für eine eigene $ifd)art gehalten unb Leptocephalus genannt

Ijat, bie aber fa>n 3. 35. (SaruS nor 46 3abjen als unfertige <£nt«

roidlungSformen angefetyen l)at unb einige 3a^re fpäter ber amert»

fanifa> ftifdjforfdjer $1). (M unb gleichseitig ber ftranjofe <£. Darefte

für L'aroen oon Walen erflärten. Der befannte 3rf)tf)ttologe W. ©üntyer

l)ielt fie gleichfalls für Wbfömmltnge ber Wale, meinte aber, bafj man

ba abnorm entroidelte, immer im Saroenjuftanbe bleibenbe formen oor

fidj habe. <£rft % Delage fonnte oor 21 3at)ren über bie Umroanb-

lung eines folgen Leptocephalus im Wquarium ju JRoScoff in ber
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Wormanbie ju einem «einen ©eeaal berieten. 3m 3a$re 1893 tarn

bann bie anfangs mit oietem 3meifel aufgenommene Äunbe, ba| SB.

©raffi unb ©. (Salanbruccio im klagen beS gro&en 9Jconbftfdf>e3 (Or-

thagoriscus mola) jaljlreidje foldje ßarbenformen ber Art Lepto-

cephalus brevirostris aufgefunben faben unb in ber ©trafje bon

Wefftna in ber 5«är)c bon garo im 3a&re 1895 taufenbe biefer gifü>

larben an einem tage fammeln fonnten. 3m Aquarium beobachteten

fie bann bie 93ermanblung biefer ßarbenformen in junge ftlufeaale.

©o mar eine 3ugenbform be§ ftlufjaaleS entbetft. 2Barum aber

waren fötale Aallarben meber in ben tiefen ber Dftfee, nod) in ben

tiefen beS ©fagerrafS unb ber Worbfee ju finben? darauf fottten in

ben legten 3ab,ren bie Unterfudjungen ber im 3a$re 1902 begrünbeten

„internationalen 9fleere8forfd)ung'' bie Antmort erbringen. Am 22. Sttärj

1904 fam ber bänifdje UnterfudjungSbampfer „tbor" bei feinen Ar»

beiten in ber 9iät)e ber ftaröer na^ e oer ^eete§oberflä<^e in ben SBeftfc

eine§ Leptocephalus brevirostris unb im Auguft beSfelben 3atyreS

<£. 2B. ß. §olt, ber ßciter ber irifa>n Unterredungen, in ben 33efty

eines jmeiten ßjemplareS. 9iun mar ein ftingerjeig gegeben, man
ging an eine planmäßige 9to$fudje unb balb fonnten bie bänifdjen

Biologen (5. ©. 3. Sßeterfen unb 3ot)S. ©djmibt über ben Ifang &ab>

reic^er Aallarben im Atlantifajen Ojcan berieten, ©er Aal, ber

EceereSttefeu Don 1000 ÜJleter unb barüber auffua^t unb in biefen

tiefen eine temperatur bon minbeftenS 7° C. bedangt finbet biefe

SBorbebingungen in ber Oftfee unb Worbfee nidjt, roobj aber in bem

eigentUa>n atlantifdjen SBecfen, nad) meinem baS europäifdje gefllanbS*

plateau aiemlid) fteil abfällt. SDiefeS meite, bon ben Qroröer bi« nadj

Worbfpanieu fid) auSbeljnenbe ©ebiet ifi alfo bie ©eburtSftätte unfereS

ftlufjaalS. §icr mürben junge Aale in feajS berfdbjebenen (EntmitflungS«

ftabien aufgefunben. <5rft baS fed)fte biefer ©tobten geigt bie Saroe

in ber aalät)nlia)en ©eftalt ber jungen in bie glüffe auffteigenben

formen. Söei ben fünf jüngeren formen fommt eS im Verlauf ber

(Sntroidlung unb beS UebergangeS aus einem biefer ©tobten in baS

nädjftältere jur Sterminberung ber ßeibeSb>t)e, jur Verfeinerung ber

Augen, jutn SBerfdjroinben ber ßarbensätjne, jur Verfügung beS 3)armS

unb 93orrüdung beS Afters, ber After* unb 9tudenfloffe unb $um erften

(Srfcfjeinen oon ^Mgment. 3m fünften ©tabium ift bie Oleanberblatt*

form oerfd)rounben, im fed)ftcn ift ber fleine, lebhaft bunfel gefärbte

Aal fertig.

$>aS fünfte ©tabium, in tueldjrm man bie Sarben als ©las«
aale bejeid)ner, fennt mau an ben beutfdjen lüften nid)t, toofy aber

an ben tfüften ßnglanbS, ftranfreidjS unb ©panienS, mo bie ©las»
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aale ftd) in 9ftenge an bcn örtufjmünbungen e jn^cn %m
ginnen fid) bie)"c ©laSaale bunfcl ju färben, fie geljen in ba§ Stabium

ber aud) an unferen lüften befannten 9)contee über. SDie ©laSaale treffen

an ben mefteuropäifdjen lüften nidjt überall $u gleicher 3eit ein; an

ber norbfpanifdjen #üfie erfdjeinen fie fdjon im Oftober bis $)egember,

im SRünbungSgebiete ber ©ironbe unb Gfjarente unb an ber irifdjen

SBeftfüfte im Januar, an ben lüften ber ^Bretagne unb ftormanbie

unb an ben ftlufjmünbungen be§ Söriftolfanalä erft im ftebruar unb

W&xi. 3e ent-

fernter alfo bie

ßüftenpläfce öon

bem atlantifd)eu

33eden liegen,

befto fpäter treffen

bort bie ©Ia§aale

ein. 3n ber Oft«

fec erfdjeint ber

junge Wal fd)on

in feinem (elften

Stabium, in ben

oberen 2Bafjer=

fct)ic^ten man«

bernbe ©laSaale

()at man aber in

ber Worbfee un=

meit ber bänifdjen

ßüfte fd)on auf«

gefunben unb

mirb jolaje bei

fortgefejter fofte«

matifcfjer sJiaa>

fudje aud) nod)

an anberer Stelle entbeden. 3o^. Sdjmibt fjat ben 2k>rfdjlag gemalt,

Walbrut au§ bem 93rijtolfaual ober anberen, bcn 2aid)gebieten be3

Wales naf>en ©ebteten in ärmere, ben £aid)gebteten entfernteren 311

oerpflanjen.

2Ran roeifi alfo Ijeute, bafj bie aU|äf)rltcb, im §erbfte bei Eintritt

unfreunblidjen SGßcttcr§ bem *Dteere juftrebenben, roof)lgcnär/rtcn Silber«

aale, bieSBanber« ober % reib aale ber ftifdjer, fpurlo§im $Reere

Derfäjminben, man meifj, bafc biefe Wale in bem großen atlantiföen

Sßeden laichen, man fennt einige Statten au§ ber Sntmidtung ber

2lbb. nö. (SnttDtcflung bes HaUs.

I.—6. Stabium (uon oben nad? unten).
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jüngften Wale, aber man weiß audj Ijeute nod) nidjt, ob bic in ba8

Wttx einwanbernben Wale föon im folgenben 2Binter in ber 9tteere§«

tiefe laichen, man rennt bie (£ier beS glußaalS nodj nidjt unb aud)

bie crftc au§ bem <£t foinmenbe Walform nod) nid)t, benn bie jüngften

Wallaroen, bie man bi§ jct>t aufgefunben fjat, finb bod) fdwn über

70 mm lang.

3n Dielen Millionen manbern afljäljrlid) bie 9flontee auS bem ÜJleere

in bie glüffe über unb oerteilen ft$ in btefen bis in bie fleinften

3uflüfje unb in bie 511 bem betreffenben Flußgebiete ge^örenben ©een,

$eid)e unb 2Bctl)er. *Dtan muß eine fola> Waffeneinwanberung in

bie ßaguneu oon (Sommadno gefef)en fjabeu, um oon ben Klengen, bie

ba au§ bem SReere aufzeigen, eine 33orfteHung $u befommen. Wud)

in ben franaöfifcfyen glüffen finben fie fid) fteUenmeife in folgen

Mengen ein, baß man fie mit Eimern frfjöpfen fann. $)ie Wnftalten

in ben ßagunen oon (Sommaduo gum gange ber jungen Wale finb

weltberühmt, $)iefe großen 93radtoafjerfeen finb burdj fornpli^ierte

©djleufen unb Kanäle mit bem Wbriatijrf)en 9fleere einerfeitS unb bem

$0 anbererfeitS in SSerbinbuug gefegt. ßweimal jä^rlidt) werben bie

WbjugSfanäle be§ $0 burd) bie Sagunen geöffnet, im grül)ial)re,

wenn bie Walbrut au* bem SReere in bie Saguneu einwanbert, unb

im (September, wenn bie reifen Wale bem SReere juftreben. ©anj er«

(taunlfy ift bie ffletterfdtygfeit ber in bie &iüjfe auffteigenben jungen

Wale. Bit $wängen fidj bem ftärfften ©trom entgegen, burd) fdjmalfte

9ii&en in bem Sollwert ber Söhren unb ©djleufen, mit §ilfe ifjrer

fiebrigen £)aut erflimmen fte bie feudjtcn, fenfred&ten Stein* unb §olj«

wänbe. ©0 finb fie narf) Wnlagc ber 33 9tteter fwfjen <5$leufen in ben

2rollf)ättafäflen in ben ffl?enerfee gelangt, in bem früher Wale nid)t

3U finben waren. Wudj wenn fte bann am 3«le i&rer SGßanberung

angelangt finb, frieden fie in alle ©djlupfe unb geraten fo nidjt feiten

in pumpen, Sßafferlcitungen, ^raiuageröfjren. 3m ©üßgewäfjer Oer«

bleiben bie jungen Wale mehrere ^aljre (bie Ecänndjen 4Vs— 8V2,

bie 2Beiba>n 6Vi— 8'/s 3af)re), um bann im §erbfte in trüben,

ftürmifdjen 9?äa)tcn wieber bem SReerc jusuwanbern, Ijier, wie wir

gehört §aben, gefa)led)t$reif ju werben unb auf bem tiefen 9tteere§-

grunbe jur gortpflanjung ju fdjreiten. „'Dtännüdje ^nbiotbuen," fagt

9Jtarff)all, „finb nur au§ bem SReere unb au§ bem SBrarfwaffer in unb

oor ben Mnbungen ber glüffe befannt
; fie finb bebeutenb tletner als

bie fortpflanaungSfäljigen 28eibd)en, nämlid) 40 bi§ 45 cm, mäljrenb

biefe burd)fd)nittlid) 1 m lang finb." wären alfo bie im grüf)«

jar)re in klaffen in bie ftlüffc auffteigenben 3ungaale burd)weg SBetb-

cr)eu. „9Jiana> 2Öeibd)en," f)eißt e§ weiter bei Warföafl, „geraten aber
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in bie Sage, bafc fle fid) oerfdjmimmen unb ntc^t ins ütteer jurücf*

gelangen fönnen. $ann werben fte »gelt«, baS Reifet t^rc ©efajledtjts*

organe oeröben, fte oertieren bie ftortpflanjungSfäbJgfeit unb erlangen

eine bisweilen erftaunlidje ©röfee."

lieber einen maff entsaften 3ug bcr Aale auf ber SQßanbcr*

fdjaft im ÜRain t)at 2. »u^baum berietet: „Am 1. 3uli 1891 fam

ein fo großer 3ug Aale, matnaufmärtS aietyeub, an ben 8rifd)pofj ju

Naunheim an, bafj balb bie fünf faftenartigeu ^erraffen beS frifd&paffeS

mit Fialen oollftänbig gefüllt waren unb immer nodt) grojje Waffen naa>

Sogen. 2)ie meiftcu Ratten eine tätige oon 20 bis 80 cm, bod) fal) id)

babet mandjmal audj redjt grofee auSgemacbfene djemplare. £>iefe alten

Siere, mitunter Don riefiger Sänge, gelten fidj mebr auf bem ©runbe

unb famen nur üereinjelt unb oorübergetjenb an bie Oberfläche, roär)=

renb bie Jungen Wale baS ganje SBafier belebten unb maffentjaft au

ber Oberfläche herumfd)längelten. S)er Uebergang aus einer Serrafje

in bie junädrfi bösere foftete bie Aale grojje Anftrengung, benn bie

2Bänbe ber fünf Abteilungen beS ftifajpaffeä finb fenfredn" unb ber

SSafferfafl ift fo ftarf, bajj fte ftd) nidtjt halten fönnen unb immer

mieber jurüdgeworfen werben. 3)ie Aale fönnen biefe §inberniffe nicht

überfpringen roie bie anberen ftifd)e, fonbern müffen fie buret) An*

flammern an bie 2Bänbe unb ftortfdjlängeln Ju überwinben fudjen.

So t)at ber 3ug Sag für tag bis jum 12. 3uli getoäl)rt, unb eS

müffen in biefer 3«t ungeheure Wengen ben $af$ burdjmanbert

haben. $)a nun burd) biefen gemaltigen 3«9 erwiefen ift, bafj aud)

bie Aale in gro&er ©efeUjdjaft im Wain aufwärts jiehen, mohl bis babtn,

mo baS SBaffer noct) reiner ift als t)ier, fo fönnte man biefen Bieren

ben $urcbjug buref) bie fünf f5ifdt)päffc jmtfcr)en Wainj unb ftranffurt

baburd) erlei(t)tern, baß man fogenannte Aalleitern anbrächte, fernef»

Iiegenbe ffanbelu oon S3orb, 15 bis 20 cm breit, bie oon einer

^erraffe in bie anberc führen. Sterin märe eS ben jungen Aalen

leid)t, bie ftifdwäffe buref) §inauffcr)längeln &u überroinben."

Auf bie fabelhaften fianbmanberungen ber Aale fommen mir im

nächfien Kapitel 311 fpredt)en.

Umgefeljrt mie ber Aal manbert ber £ad)S (Salmo salar) jur

Saichaeit au§ bem Weere in bie glüffe. 3m grübjahr manbert ber Sad)S

aus feinen Weergebieten juerft nach ben ftlufjmünbungen, gemöt)nt fidt)

hier oorerft einige 3eit an baS ©üfjmaffer unb fteigt bann, (Strom*

fchnellen, fleine SöafferfäUe unb anbere §inberniffe oft mit großer

Anftrengung überminbenb, in bie ftlüffe, auS biefen in bie «Neben-

flüffe auf, um fchliefelid) bie feilten Saichpläfce mit flte&enbem SBafjer,

mie er fte für feine £ier braucht, ju finben. «ei einem burd) eine
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Plombe gefenngeidjneten EBeferIad^§ würbe feftgefteflt, bafj er ftrom-

aufmärtS in 82 ©tunben 136 Kilometer gurudlegte. ©o gelangt g. 95.

ber 9tyeinlad&S im 3*ül)ia$re in bie ßimmat, burd&fdjmimmt ben

3ürid)erfee, um fc^Iie^Iidt) in ber Sinti) anzulangen. 9ftit anljänglidjfier

Treue fudjt jeber 2ad)§ immer mieber tenen ftlufj auf, in bem er feine

erfte 3ugenb gugebradjt fjat. Sö^renb biefer Sfrüya^rSmanberung,

bie jid) auf Xaufenbe Kilometer erftredt, nimmt ber 2ad)S feine 92aljrung

ju fidj. 2)ie 3(nftrengungen ber Weife unb baS haften entfräften bie

SBanberer fetyr. ©ang abgemagert unb matt fdjwimmen fte nad) ber

fiaidjgeit flufjabwärts wieber bem 2Jiecrc gu. Sludj bie jungen treten,

fobalb fie für eine foldje SQÖanberfatyrt fräftig genug geworben, bie

Weife nadj bem SJleere an. §ier gibt eS an oerfdjiebenftem ©etier,

Jhebfen, © Harlingen, geringen Wahrung genug, bie jungen warfen

rafd) tyeran unb aud) bie alten SBrutftfdje mäften ftdj rafd) mieber auf.

3)ie 2)teerf)eimat beS SadjjeS umfaßt ben gangen nörbHdjen 91t»

lantijdjen ©gean bis gum 70. SBreitegrab unb reicht im ©üben MS
gwifd)en bem 41. unb 43. ©reitegrab. $>er SadjS ift in ber 9torb=

unb Oftfee unb im SBetjjen Speere, aber nid)t im 2)UtteImeer unb beffen

^luftgebiet gu §aufe. 2luf feiner SBanberung in bie Orlüffe fteigt er in ben

Oberlauf berfelben bis gu 1100 5Jteter §ölje auf, meifj bcbei g. SB. bie

©tromfd)neHen üon Öaufenburg unb Wfjemfelben, aber nidjt ben SWjein*

faD gu überminben. ®en ftlufjroeg Don ber 9tyeinmünbung bis nadj

!£ajel legt eine folaje Sßanberfdwr oon 30—40 ßadjfen in 45—60

xagen gurüd. !D?ie)ct)er t)at in eingefjenben Unterfudjungcn gezeigt,

wie auf Soften ber üftuSfulatur beS Stumpfes otjne jcbc D?a()rung3-

aufnafjme ber Aufbau ber ©ejd)ledjtSprobufte unb ber männlidjen fefun«

bären ©efa)lerf)t§d)araftere gefdneljt. 93ei unS laidjen bie £adjfe oon

SRitte Wooember bis 2JUtte $)egember. $ie 9Beibd)cn legen ben ßaidj

in felbftgegrabene ©ruben unb beden i^n mit ßieS gu. Snbe Januar

ftnb bie meiften Sad)fe fdjon mieber in ifjrem 5Reergebiete angelangt.

$ie je nad) ber Temperatur naa) 80—100 Tagen ausjdjlüpfenben

©almlinge oerbleiben meift nur ein $af)r, unter Umftänben aber

aud) 2—8 3af)re im Umfreife it)rer ©eburtSftätte, etye fie in baS

ütteer lunabftetgen.

„©0 geidjnet fid)," fagt ®r. 3f$otfe, „oor uns bie SBanbe-

rung beS SadjfeS als ein oielfeitigeS unb oermidelte§ ^tjänomen. Sin

gewaltiger gifd) oerlägt bie üppige ßoft unb baS bel)aglid)e fieben

ber marinen §eimat; er bringt ein in ein frembeS Clement, ben

©trom, üon ljunbert ©efa&ren umbroty unb monatelang oon nagenbem

junger gepeinigt, ©ein £eib geljrt fi$ auf gugunften ber (ommenben

©eneration. Unb wenn er enblia) bem ftortpftangungStrieb ge$ord)t,
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bie 93rut an fixerer Stelle int ©ergbadj geborgen \)<xt, fet>rt ber 2öan=

berer in m&enbem 3"9 gurüd gum Wu8gang«punft feiner ftahrt, gum

fernen Ogean. . . . Mjährlidj gieht ber Salm bie Sßafferftrafjen

hinein in ben kontinent, Dom ÜJlecre gum gel«, unb toieber hinab

nact) bem Ogean. 3n ihm gittert ^eute nodj am ftärfften ber

SBanbertrieb nach, ben bie (SiSgeit erzeugte. (£r gehört mit gu ber

SiermeUe, bie geitlid) währenb ber legten allgemeinen bergletfdjerung

begann, örtlich Don ben ^olen ^erabroHte unb enbltch am 9llpenfamm

ftranbete."

lieber ba§ SBanbern be« ßachfe« im Horben ber bereinigten

Staaten i)at $)r. Schnee intereffante Mitteilungen oeröffentlicht : „SDer

fog. 93ü<f>fenlacf)8 ift ein in $eutf$lanb Ieiber immer noch nicht ge>

nägenb gemüvbigte« Nahrungsmittel, über beffen 2Bert Übrigend bie

feemännijchen Greife unb bie in ben Xropen lebenben Europäer längft

einig ftnb. $)er im £>anbel beftnblid>e Sadj« flammt au« 91orbmeft»

Hmerifa, üielfad) au« 9Ila§fa, in beffen tfüfienflüffen ber eble gifet)

fel/r häufig ift. 3m legten 3ar)re trat er auch im $ufon, unb gmar

in folcher Singahl auf, bog er eine Menge ftänbe bem unlufratioen

©efdjäfte be« ©olbfudjen« entgog unb nun Saufenben eine gutbe«

gahlte ©efdjäftigung bietet. tfürglid) ift ber WlaSfafifcheret eine #on=

funeng entftanben burd) grojje (Stabliffement«, bie ihren SiJ in unb

um ben Ort Sßr)atcom haben, welche Stabt noch S" oen bereinigten

Staaten gehört, aber gang nahe ber fanabifchen ©renge liegt. S)ie

auä bem Ogean fommenben Sachfe bringen burdj bie tJucaftrafje gwi»

fa^cn ber bancouoerinfel unb einer §albinfel be« fteftlanbe« in bie

bahinter liegenben MeereSteile unb fuchen nun ben ftrafer Wooffacf

unb anbere glüffe gu erreichen, um bort ihren fiaich abgufejjen. $)a«

gelingt inbeffen bei weitem nicht allen. Littels mächtiger Wefce, bie

Miflionen oon Ouabratmetern @efled)t enthalten, ftnb nämlich weite

begirfe abgefperrt, in bie bie ungeftüm oormärt«brängenben ftifa>

burch fleine £ore eintreten. Manchmal ift bie Maffe ber ©efangenen

inbeffen fo grofi, bafj bie Wefce ben $)rucl nicht au«guhalten oermögen

unb gerreijjcn. 9ln einigen Sagen mürben über eine Million ftiföe

erbeutet. Obwohl bie neungehn Kiefenfifchereien in ber Satfon 2ag
unb Wacht arbeiten, fo ftnb fie trofr ber 8000 Menfdjen, bie fte befdjäf-

tigen, bisweilen nicht imftanbe, ben Segen be« Meere« gu bewältigen. $)ie

bereit« im Wefce liegenben 8ifa> müffen bann wieber freigegeben werben.

3n einem ftalle fefcte man 50000 ßachfe in« Meer, ba ihre Verarbei-

tung gu tfonferoen gurgeit oöflig auSgefchloffen erfchien unb fte, felbft

gu 1 (Sent = 4 Pfennig pro Stücf, feine Abnehmer fanben. Waa)

einer in W^akom erfcheinenben 3«tung würben im Sahre 1891, al«
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ftd) bie ^erfiellung öon 93üdjfenlad)3 nod) im SInfangSftabium befanb,

„nur" 78 805 $in§ (tSü^fen) ferttggcfteUt, 1899 betrug bie 3af)l

aber fd)on 950000. 3m nädjften 3ab,re fdjeinen bie fttfdje nid&t fo

jaljlreid) gemefen ju fein, benn bie Summe blieb um 82000 gegen

baS S8oriar)r jurüdf. ftür 1891 joU bie Hnja$l gar 3600000(?) be-

tragen Gaben."

3m ßaufe ber 3*üen finb in ben SBanberungen ber ßadjfe be»

beutenbe ÜBßanblungen eingetreten. 2Bir finben ben 2ad)3 Ijeute in

managen Duellbädjen, in benen er früher aufgetreten ift, nidjt mefjr. So
fttegen nod) im ^atjre 1679 ßadjfe in ber Sajaüa auf, toäfyrenb beute

in biefe auS ber (Slbe feine ßadjfe mefjr übertreten, ^ebenfalls jieljt

ber CadjS flareS ©etoäffer öerunreinigtem üor, unb mögen i^n 9ftübjen,

SBcljren, ausgiebige ftrifdjerei, ber lebhafte <St^iffoerfetjrx bie Anlage oon

djemifdjen ftabrtfen mit if)rcn läftigen SlbfaUroäffern auS managen @e«

bieten Derbrängt fyaben.

9ludj ein anberer Ortfdj auS ber Familie ber Sadjfe, ber Stint
(Osmerus eperlanus), ber an ben lüften 9forbeuroöaS bis jum Äanal

unb an ber Oftfüfte iRorbamerifaS lebt, $ieljt jur i?aia^jeit in bie ftlüffe.

So fommt er in großen Sparen auS bem 93radroafjer, in bem er

jtdj befonber§ aufhält, bie Ober hinauf, in ber (£lbe bis nadj Sadjfen

unb 9(nf)alt, in ber Jöefer bis $>ttnben. 6r jtefjt gang allein, ba fein

unangenehmer ©erudj bie anberen Srifdje oertreibt. Sludj fein nadj

faulen ©urfen fdjmedenbeS tJIeifa^ roirb nur oon ärmeren Seuten gegeffen.

3m £>onaugebtet ift ber SadjS burd) ben §udjen (Hucho hucho)

oertreten, Wadj hobelt fdjeint cS nodj nid)t ausgemalt, ob ber &utf)en

bis in§ Sdjroarje SReer geljt ober ob er blofe jmifa^en ber ®onau

unb ifjren 3"Pficn oon ber 9llöenfette r)tn» unb Ijertoanbert.

9lud) ber Sdjnäpel (Coregonus oxyrhynchus), ebenfalls jur

SadjSfamilie gehörig, fteigt in grofjen Sparen bie beutfa)en ftlüfje hinauf,

gelangt in ber CSlbe bi§ nach Magbeburg, in ber SBefer bis jum 3""

fammenflufc ber Sierra unb ftulba, im 9flr)ein etwa bis $ur Stedar»

münbung, fommt alfo, ba er fdjon f)ier paffenbe Saidjpläjje finbet,

über beu Mittellauf ber ftlüfje nicht hinaus.

3n ungeheuren Sparen finbet ftd) ber Sobbe (Mallotus villo-

sus), ein arftifdjer Seefifdj, im $rühjaljre jur Saichjeit an ber Worb*

füfte ber bereinigten Staaten unb bis fttnnmarfen «n.

2)ie ütteeräjdjen (Mugil), roelcfje gefetlig im ^Bereiche ber balb

überfluteten, balb roieber troden liegenben tfüftenränber leben, fommen

mit ber ftlut in ganjen Sparen in bie ftäfje beS SanbeS unb manbern

oft toeii in bie glüffe r)tnauf, um bann mit ber (Sbbe toieber inS

TOecr aurüdjufeljren.
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§inter ben ^ertngsjügen ift bei $)orfdj (Gadus callarias), ein

gefräßiger S^aubfifdt), f>er. 2Bie in ben fübltdjer gelegenen fiaidj«

geMeten ba§ CSrfd&etnen be§ §ering§ bte SBeoölferung in Aufregung

erhält, ift eS auf ben nörblidjen ßaidjpläfcen ©fanbmaoienä bie 9ln=

fünft be§ 3)orfdje§, roeldje allgemeine Aufregung oeranlafjt. 9Iuf bei*

amerifanifa^en Seite beginnen bie i'aidjjüge be8 $)orfdje§ im üttai unb

3uni, auf ber europäifd)en im Februar. 6§ fyerrfdjt ba ein rege§ %un
unb treiben, nrie e$ ftd) faum fdn'Ibern läßt. „Wm Sanbe, auf ben

Älipben/ fagt feinde, „Ijarren ÜHänner unb SBeiber auf bie anfom*

menben {$if$e ;
Ijter roerben biefelben auSgeroeibet, gefallen, getrodnet.

ÜJtan matet budjftäbUä) in ben blutigen (Singetueiben, ia baS 5tteer

ift auf meite ©tredfen fo mit bem 9logen unb ber 5ttttdj ber f^rtfe^e be«

bedt, baß pd) fjier — fonberbar genug — ofjne SQßiffen unb SBiflen

ber ftifdjer eine fünftlidt)e 93efrud)tung ber IjerauSgefdjnittenen ©e«

fd)ted)t§probu?te oofljietyt. ftletfdjfrefjenbe 2ÖaIe begleiten aud) $ier bie

grtfdjfdjaren unb audj fie fallen bem SDtenfdjen &ur 33eute. 93erge Don

Stodfifdj unb tftiöppfd), gabjfofe Tonnen botl gefallenem 2)orfdjrogen

unb fiebertran Marren ber Verfrachtung unb mehrere gabrifen finb

tätig, bie Wbfätte gu einem mertooflen ©uano gu »erarbeiten.

"

5)em3)orfdj fc^r ä&nlid), aber fdjlanfer, ift ber gemeine ©djeü*

fifdj(Melanograramus agelefinus), beffen Verbreitung unb Sebenäroeife

beinahe bie gleite mie bie be§ ^orjdjeS ift unb ber befonberS in ber

9?orbfee, auf ber $)oggerbanf, in 9ftenge gefangen ttrirb.

$)ie SQßanbergüge ber ©orfdje unb ©cfyefliifdje Rängen mit ben

9?af>rung§tieren biefer ftijdje gufammen. „$aft alle Sdjeflpidje," fagt

feinde, w befonber§ au§ ber ©attung Gadus, finb gefellige 9taubfifd)e,

tueldje aber im ©egenfafce gu ben 5ftafrelen unb Sßangerroangen roeber

auf bie oberf!äd)Hrf)en nod) auf bie tiefereu 2öafferfd»djten befdjränft

ftnb, fonberu pd) überall gleid) gut guredjtpnben, eine f$ä!)igfeit, meldte

ib,nen t>on uornfjerein ein Uebergemidjt über anbere rjfifäe »erteilt.

Von ir)rer enormen ©efräßigfeit fann pd) jeber leicht überzeugen, Kenn

er am SJleere einigen frtfdf) gefangenen $)orfdjen ben 5)tagen öffnet,

ftifdje afler 9lrt, mie 2ad)fe, 9lale, geringe, SHeergrunbel, ^lattpfdje,

bie berfajiebenartigften tfrebje, Sßürmer, 5RufdjeIn, roirb er entbeden.

5)ie n>eitau§ roidjtigfte Stolle unter allen sJ}afyrung§tieren ber ©d)efl«

fiidje föielt aber ber gering mit feinen Vermanbten; ttrie benn bie

neueren Unterjudningen über ba§ Vorfommen unb bie 3üge ber

3)orfd)e gegeigt tyaben, baß Iefctere in ber engften Vegieb,ung 511 benen

ber geringe fielen. §ering unb Sobbe, oon beren <£jifteng biejenige

ber 3)orjd)e abfängt, ernähren pd) nun oon gang Keinen, f)öd)ften§

1 mm langen Krebstieren. S)iefe fleinen ©paltfußfrebfe erfüllen auf

Änauer, XierhxinDerunflen. 12
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ftlädjen Don Dielen Ouabratmeüen bie oberflädjlidjen Seere§fd)id)ten

oft fo bidjt, bafj fic bem SBafier eine braunrötlidje ftärbung Derleiben,

unb »erben Don ben l)ering§artigen Qfifc^en mittelft iljrer Äiemenfpalt-

ftebe maffenmetje gefangen. ®iefe £ering3na$rung, bem *Rortoeger

unter bem tarnen %at befannt, finbet fid) in gröfjter Senge in ben

arftifdjeu beeren in ber tWa^c be§ ^olarfreife§. 3l)r 93orfommen

Ijängt aufjerorbentlidj Don ber Stiftung unb ©tärfe ber SeereSftrö»

mungen ab, benen biefe roiujigen ©efföpfe millenlos ju folgen ge»

nötigt finb.

Dbmoljl fif bei ben $>orfdjarten Sortierungen nid)t fo leicht

anbringen laffen, f)at man aud) bei ifynen 28anberungen nadjgeroiefen.

3n ber ganzen 9iorbfee, bie Äüftenjone unb bie nörblidje 9forbfee

ausgenommen, mürben (£ier be§ Kabeljaus gefunben. 3unäd)ft man«

bern bie Sorben in grofje liefen. $)ann jieljen fie im Verlaufe UjreS

£>eranmad)fen§ nadj ber ftüjie. Saidjreif gemorben manbern fie feeroärtS.

9Jad) erfolgtem Saiden geljen fie mieber auf 9tabjung§fud)e nad) ber

ßüfte. $)te Satdjftätten beS ©feUftffeS liegen in ber Jiefe ber nörb»

liefen 9Jorbfee. S)ie Saroen fommen an Die Dberflädje unb leben

pelagifd). 3n Ujrem britten ÖebenSjaljre tauten fie audj in ber füb«

liefen 9torbfee auf. §aben fie bann bie ßaifreife erlaugt, bann

manbern fie mieber auf bie ljof)e See IjinauS. *Rad) bem Saiden

fudjen fie ber Sprung megen mieber bie tfüften auf. 2Bir fabelt

ba alfo Dier SBanberungen $u unterfa>iben, bie nad) ber Ufer«

jone mit ifyrem größeren 9iaf)rung$reidjtum unb tyrer fjöfjeren SBärme

geridjtete SBanberung ber Saroen, bie feemärtS oerlaufenbe, unter«

brodjene SBanberung ber Jungen ftifdje, bie nad) fallreiferen ©emäffern

feemärts erfolgenbe SBanberung ber geffleftSreifen £iere unb bie

ber Wahrung megen geffeljenbe föütfroanberung ber fjtfd^c nadj bem

Saiden.

Sn grojjen Sengen erfdjeint bie Slalquappe (Lota vulgaris)

§ur Steifheit, bie in bie SBintermonate fällt, an ben lüften, mo fie

aus bem 33radfmaffer ber §affe unb duften in bie ftlüffe hinauf«

manbert.

Saffenroanberer finb bie Safrelen, melfe jur Satdjjeit meilen»

meit manbern muffen, um an ben lüften geeignete floate Satdjpläfce

ju finben. SQBie ber gering fteHt ftdt) bie g e m e i n e S a t r e l e

(Scomber scombrus) afljäfirlid) in großer Senge an ben ßiiften

Europas ein, mäf>renb fte fonft ein giff be§ $of>en SeereS ift. Seift

erffeint fie jmeimal im 3a$re. Einmal fommt fie im 3lugufi bis

Oftober im ©efolge ber <Sd)aren Junger geringe, bann Don Februar

bi§ 3uni in befonberS grofjer Senge, um ju latfen. San fie^t
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bann in ben bunfeln dächten meitt)in ben lebhaften ©lang ber bidjt

an ber 3Bafferoberfläd)e fdmrimmenben Unfreien. 2ludj ber t^un*
f t f dj (Thunnus thynnus), bie föiefenmafrele, ein eifriger 3äger ber

geringe, ©arbinen, ©arbeflen, anberer SJtafrelen, fammelt per) im

Ö^rül)iar)re gu großen ©d)aren unb manbert be§ Sailens wegen ben

lüften gu. 6r roirb bann befonberS an ben italienifä^en ßüften in

Wenge gefangen, ©ange 3üge gef>en audj nadj bem ©cr)roargen Weere

unb fliegen nadj ber Öaidjgeit mieber gurüd.

$n ©efeflfdwft be§ i^unfifa^e§ ifi Ijäufig ber ©djmertf if d)

(Xiphias gladius) gu treffen, ber meilenweit hinter ben 3ügen ber

geringe unb ©arbinen eint)er^ier)t. Unb ebenfo finb bie £>ering§«

unb Wafrelenfd)toärme öon bem gemeinen ©töder (Trachurus

trachurus) begleitet, ber ba ergiebige 53eute madjt. $)en ftifdjern

gilt er als Vorbote ber geringe unb Wafrelen. 3m ©ommer pellt

er fid), um 31t laidjen, in ungeheuren Stengen an ben Äüften beS

Wittelmeere§, ftranfreidjS unb (£nglanb§ ein. 3)ie Qafy ber Söanberer

ift ba eine fo große, baß man oft bor lauter ^fifd^Ieibern fein SBaffer

fteht. 9iad> ^)arcU erfd)ien einmal an ber &üfie SrlanbS ein foldjer

2aid)gug be§ ©töcfcrS, ber adjt Sage anbauerte, fo baß man bie ftifdje

mit (Sintern unb mit ben §änben au8 bem SBafjer fdjöpfen fonnte

unb bie 9lefce unter ber Qfüfle ber %i\(f)c gerriffen.

3>n ebenfo gemaltigen Wengen ftetlt ftd) im^erbfte unb befonberS

gum SBinterbeginn an ber Oftfüfte be§ gemäßigten Omenta ber

amerifanifdje SBlaufifd) (Temnodon saltator) ober ©pringer
auf bem 3nge hinter ben geringen ein. (£r mirb bann feines garten,

moblfa^medenben ftleifdjeS megen in Wenge gefangen. 3m Song-

3§lanb»©unb mürben in einer einzigen ©aifon 1 V« Wülionen 33lau-

fifd)e gefangen.

§inter ben ©arbinen unb geringen manbert aud) in fleinen

Trupps ber prächtige ^eterSfifdj (Zeus faber), ber £>eringäfönig,

^er, beffen mohljdmiedenbeS gletfd) f^on bie alten Körner gu fct)ä|en

mußten.

®ie munberlia^en ©ettenfdhmimmer, gu benen u. a. beliebte

Xafelfifche, mie bie frlunber, ©teinbutt, ©djolle gehören, leben am

WeereSboben unb manbern gur £aid)geit in großen ©a>ren nad) ben

flauen, fanbigen ©teilen ber Weereäfüften.

2öie über bie Waturgefdud)te be3 £ering§ %aUn mir $r. feinde

auch über anbere midjtige Oftfeefifdje neue fluffdjlüffe gu banfen. Wan
hat bi§h« angenommen, baß bie ©djolle unb ber $>orfd) ftänbig

au§ ber 9torbfee in bie Dftfee einmanbern, jefct fteOte e§ ft$ h«a«§ >

baß biefe ftifdje menigftenä gum Seil eingeborene 33emohner ber Oftfee
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pnb unb ^ter in allen ©tabien ifjreS ÖebenS Dom 6i an fid) auf*

galten unb au8reid)enbe (£riftenjbebingungen üorfinben. 5Me ©runb*

fifd|c ber 9iorbfee, bie $>orfd)e unb $ßlattfifd)e. wanbem nid)t, wie man
bisher glaubte, nad) ber tfüfte $u, fonbern Don iljr meg ber Ijofyen

See ju, alfo umgefetyrt wie bie tyeringSartigen f£ifd)e. (So wanbem

au$ bie Oftfeefi|dt)e oon ber tfüfte nad) ben tieferen 93eden ber Oftfee

lum Saiden unb bann fpäter loieber surüä, fo baß bie Qrifcr)crei Ijier

mit jtoei jäfjrlidjen ^if^manberungen $u rennen Ijat, einer regel-

mäßigen SBanberung im SBinter in ben liefen, einer auberen im

©ommer aus biejen tyratä. 3e älter bie ©djoflen werben, befto

weiter fliegen fie jur 20 unb 40 SReter £iefenlinie unb barüber $üi«

aus, wäbjenb bie ©d)eflfifd)c umgefef)rt beim §eranmad)fen immer

weiter oon ber Iwben ©ee nad) ber tfüfte, im jweiten ÖcbenSialjre bis

an bie 40 Eßeterlinie, im britten unb ben folgenben Sauren bis jur

20 SJleterlinie gießen. $)ie meiften ©Rotten werben in bemfelben

engen ©ebiete mieber gefangen, in bem fie auSgefefct worben, nur

3—4 °/o fuib an ber beutfdjen unb Ijoüanbifdjen flüfte entlang nad)

©üben, SBeften unb ©übmeften, jutn Seil mit einer ©ajneUtgfeit oon

88-120 ©eemeilen in 28—43 Jagen, barüber tynauSgemanbert.

3nnerl)alb ber beutfdjen $ud)t wanbem bie größeren ©Rollen im

©ommer oon ber tfüfte weg in tieferes 3Baffer, um im grü^a^re

wieber an ber tfüfte &u erffeinen. Um bie SQBanberungen ber ftifd)e

oerfolgen ju fönnen, finb awifdjen ben f5rifd)ereiDereineii ber Oft» unb

ÜJorbfee beftimmte Sflerfyeidjen oereinbart. $)er $anjtger gifdjerei-

oerein 3. SB. fennjeidjnet oon itjm ausgefegte 93eobad)tungSfifd)e burd)

einen ©uttaperdjafnopf mit roter ©ummiplatte. ©0 würben bei ber

^olSfer StteereSbölje bei $)anjig, weiter oor Zittau unb fpäter oor

Weutief in biejem 3a^re ftlunbcm gefangen, meldje oon ber SBiolo«

giften ©tation auf £>elgolanb ausgefegt worben waren unb auf bem

unter ber Dtütfenfloffe burdj baS ©djwan^enbe getriebenen unb auf

ber anberen ©eite burdj eine rote ©ummiplatte oor bem Ausfallen

gefdu'ifcten tfnopf bie SBudtftaben „"5). bie Kummer 1722, ein

anberer 1771 unb bie 3abreSjaf)t „05" trugen.

6S ließen fid) nod) oiele anbere Söanberer ber fttf^welt anführen.

3fn ben großen Hüffen ©ibirienS, im Ob unb 3enifiet, finb bie

Söanberjüge oerfdjtebener GoregonuSarten für bie bortigen ©emoljner

oon au§fd)laggebenber öfonomifa>r 93ebeutung. 3n gewaltigen Mengen

ftellt fid) ba j. 53. bie Pelina (Coregonus leucichthys) auS bem

Speere in ben glüfjen ein, unb ir>r folgen SBeißwale, bie ben frijdjem

bie ©eute gerabeju autreiben. 2öeiü)in wanbem £aififd)e hinter

ben ©djiffen ber ober umfreifen biefelben, auf tfüdjenabfälle wartenb,
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beftänbig. $)abei pnb anbete ftifctje, bie mit ben $aten in befiem

(Sinoernehmen leben, fiänbige ^Begleiter, befonberS be8 9Henfdjenhai§.

(£§ pnb bieS bie Sßtloten (Naucrates ductor), fet)r beiueglid^c,

oom SRücten nad) bem ©auch ju fenfrec^t geftreifte gifche öon eto>a

25 cm Sänge.

$lud) bie Neunaugen pnb 2Banberp|a)e. $a8 {flufjneunauge ober

bie riefe (Petromyzon fluviatilis) erfdjeint im Dfrü^ja^re au§ ben

beeren in ben Hüffen, legt ^ter im Wpril unb 9Jlai bie (£ier ab

unb manbert im £erbfte in ba§ ÜJieer jurücf. 9luch ba§ Eteerneunauge
ober bie fiamprete (Petromyzon marinus) fommt in bie §lüffe,

aber, toie mir nod) ^ören merben, als greipaflagier auf anberen ftfifdjen.

$>a8 SBanbern unferer ^eimija)en SBinnenpfche, bie nach pafienben

£aichftellen Jüchen, läjjt pd) an geeigneten ©teilen gut oerfolgen, be«

jonber§ an ben SBehren, mittelft beren gröjjere SBaflerläufe geftaut

werben, unb mo eingebrachte 3>ifd)Ieitem ober gifd) paffe ben

t$if$en bie Ueberminbung ber §inbcrniPe erleichtern. Seit oielen

fahren hat £. SBujbaum in JRaunrjeim, feit bie SRainftredfe 9Rain}«

^ranffurt fanalipert morben ift, in jebem 3tahre bie SBanberung ber

$)iainpfehe genau beobachtet. So fchreibt er über ben 3ug ber TOain»

fiidje im grühjahr 1900: „2öenn im grühiabje bie 3ugooa.el an*

rüden, um ein neue§ £>eim ju begrünben unb sJ?ad)fommenfc^aft $u

erbrüten, bann fommen aud) bie fjlufjpfdje in gellen Raufen bie ftlüfje

unb SBäche firomaufmärts gebogen, um ihren fiaid) an geeigneten

Stellen abzulegen unö 511 bergen. Settbem ber Untermain bis ^ranf*

furt fanalipert ip unb bie fünf Wabehoehrc burd> |^ifdt)päffe umführt

morben pnb, fann ber 5ifd)jug an bieten Stellen genau beobachtet

unb fontrofliert merben, maS id) feit 1886 getan habe. $)ie tJifdV

päffe pnb nach bem ÄaSfabenfoftem angelegt, unb befteht ber ^afc bei

Staunheim au§ fünf Behältern, bie oon einem «im anberen ^Behälter

0,36 «Meter 0?att haben; ber obere Seil beS ftifchpaffe« ift 1 TOeter,

ber untere 2 Bieter breit. $)ie baburet) entftehenben fünf SBafferfäUe

in bem 5ifd)Pö fe
überminben bie ftifche entmeber baburch, bafj pe pe

burd)fchmimmen, ober inbem pe in einem Sprung buref) bie Suft über

bie 9Wauer fefcen. ®a§ £auptbetoegung§organ babei ift bie Sdjmang«

floffe, bie mie eine SchiffSfdjraube mirft. 9cur bei marmem Söetter

unb Sonnenfchein fliehen unb fpringen bie 3?ifche; fobalb bie Sem*
peratur pnft ober Kegenmetter eintritt, fteht ber 3«8 Pitt *>b** getjt

nur fehr langfam oorroärtS. 91uch in ber 92adyt oerlafien bie gifetje

ben Spajj unb fliehen fich in ben Strom flurücf. 3n bem braufenben

unb fdjäumenben 2Bafjer ber 9tobeltoehren halten pe pd) gerne auf,

unb e§ eilt ihnen gar nicht, bie Stauanlagen ju oerlapen. S)iefe8
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Iuftretc^e SBaffer fd&eint Ujnen fc^r angenehm ju fein, unb e§ befinben

fid) $ier gerabeju bie Sufthtrorte für bie ftifd)e. ®er bieSmalige

ftrüfta^rSaug begann am 20. flpril unb enbete am 2. 3uli. 3m
üorigen 3?a$re umfafete er bie3eit bom2.2lpril bis jum 17. 3uni. $)en

Anfang maajten aud) bie§mal roieber bie Sdjneiber (Alburnus

lucidus), bie aber in geringerer 3a*)l anfamen, als in ben Bor|a$ren.

(SS mag bieS feinen ©runb in ber nieberen Temperatur gehabt ^aben,

benn baS Xf)ermometer jeigte nur -f- 3 0 R. 9tod) jroei Sagen tarnen

nod) bagu baS 91 o tauge (Leuciscus rutilus) unb bie 9totfeber

(Leuciscus erythrophthalmus), bie fia) erft in Heineren, bann in

größeren gjemplaren einteilten. 9Jaä) unb nad) erfdjienen nun nod>

ber 3)öbel (Leuciscus cephalus), ber t)icT fälfdjlid) Sttulbe genannt

lotrb, ber Brefem (Abramis brama), ber glujjbarfd) (Perca

fluviatilis), bie 92 a
f
e (Chondros tomanasus), ber § a f e 1 (Squalius

leuciscus), bie 95a rbe (Barbus fluviatilis) unb bie ©d)leie (Tinea

tinca). $)er $)ea)t (Esox lucius) beteiligt fid) feiten an bem 3ug;

er gebt fd)on früher mit ben ©Riffen burd) bie ©djleufe. 2lud) ber

51 al (Anguilla anguilla) (ann ben ftrifdjpajj nur feljr mu'bfam paf*

jicreu, ba er feine richtige ©djteanjfloffe $at, bie iljn mit ©eroalt oor*

roärtS triebe, unb ba bis jejft nod) feine Slaßeitern angelegt finb.

Berei^elt fommen aud) im *Dtoin nod) oor ber ©rünbling (Oobius

gobio), bie darauf d)e (Carassius carassius). ber tfarpf en(Cypri-

nus carpio), bie $1 al raupe (Lota Iota), bie ©roppe (Cottus

gobio), ber Bitterling (Rhodeus amarus), ber SBetterfifa)

(Cobitis fossilis) unb baSglufjneunauge (Petromyzon fluviatilis).

5ln mannen Tagen t)errfdt>t eine 9lrt befonberS oor, roäbrenb bie au«

beren mebr jurüdtreten, wie 5. 53. bieBrefem, bie Slotaugen unb bie S)öbel.

$)ie Barben fommen mefjr am ßnbe beS 3ugeS unb treten bann in

febr ftarfen @|emplaren auf. (Sie laffen pd) mit ber §anb aus bem

SBaffer nebmen unb finb fo feljr mit fiata) angefüllt, bajj fte iljn

fofort abgeben, roenn fte mit ber §anb geftridjen roerben.

^ifc^c außer IDaffer.

,,3ifd)" unb „SBaffer" finb uns jroei fo untrennbare Begriffe,

bafe eS ganj auSgefd)loffen erfdjeinen mag, oon ßanbroanberungen
ber &tfa)e $u fprea)en, an eine längere (Ssifienj oon 9?ifd)en aujjer

ÜEßaffer ju glauben. Unb bodj fennen mir einige O^'d)** bie geraume

3eit aujjertjalb beS 2öaffer§ gu oerbringen imftanbe finb. (Sntroeber

mad)t eS bie (Snge ir)ter ßiemenfpalten, bafj bie Siemen nidjt rata)

trodnen unb bie betreffenben gtfdje fo weiter atmen fönnen, ober fie
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beftjjen, mie eine 9teit)e oftinbifc^ec Süßtoafferfifche, in labtjtintfyför-

migen ausgehöhlten oberen tfiemenbogenfnodjen einen afgefiotifd^cn

WtmungSapparat, ber e§ it)nen möglich mattet, einige 3*it int Jrodfnen

5U bleiben, ober fte fyabtn außer ben Siemen lungenartige ©ebilbe,

mittelft beren pe in pfüjigem Söaffer ober außerhalb beS SBafferS ju

atmen oermögen.

Schon oon ben flieg enben t5 i f dt) en ift eS befannt, baß fie

auf furje 3*it bö3 SBaffer oerlaffen unb mit £>ilfe it)rcr großen,

flügelartigen 93ruftfIoffen in ber 2uft fortyufchtoeben oermögen. 9luf

einer f$fat)rt im *Dcittelmeer fdjon befommt man ben gemeinen

ftlughah" ( Cephalacanthus volitans), bie „Seefdjmalbe beS

SlriftoteleS", $u ©eficrjt. 91n 100 «Dieter toeit fcfjwebt biefer Sifd),

plöfcltd) au§ bem SBaffer emporfchießenb, in geringer £>öhe über bem

2Bafferfpiegel bahin, mobei beutlidr) baS Schwirren ber ftraff gefpannten

Söruftfloffen ju hören ift. Sogar bie in ber joologifchen Station 311

Neapel in ben Aquarien untergebrachten ftlughälme muffen burch über»

fpannte 9}efoe baran oerhinbert merben, aus ben Aquarien tyxauS 311

fdmeüen. 2Beit beffer fliegen bie fliegenben ftrifetje ber §odjfee,

bie Sifä^e ber Gattungen Exocoetus unb Exonautes, bie 31t«

weilen awfj im ÜJtittelmeer unb au ben englifdjen ftüften erfdjetnen, oor»

miegenb aber ben h<>hen gemäßigten unb tropifcr)en beeren angehören.

*D?an glaubt (Silberpfeile aus bem SBaffer auftauten 3U fehen, menn fte

jäh au§ bem SBaffer emporfliegen unb mit 00m Körper abftehenben SBruft«

floffen magerest in geringer ^öt)e über bem 2Baffer bahtnfdnotrren

unb nach minbeftenS 100-130 ÜJleter mieber in§ 2Baffer tauten.

Sßrädjtig nimmt fidt) ber 91nbUtf eines SchroarmeS fliegenber ftifche

aus, menn nad)tS baS 3Keer ftarf leuchtet unb bie fttjcfye, oon 3>el*

phinen gejagt, leudjtenb auS bem Söaffer jagen, lieber bie 2lrt beS

ftlugeS ift man aber aud) r)eute nod) nid)t einig. $)ie älteren 93eob»

achter maren ber Einfuhr, baß man eS ba mit einer aftioen SBeroegung

ber ©ruftfloffen 31t tun habe. Spenge!, ber bie (Sjocoeten bicr)t über

ber Oberfläche beS 3Ba[fer§ hinfehmeben unb in regelmäßigen 3nter«

oallen mit ben Spieen ber SBruftfloffen bie ÜÖnfferfläche berühren fah,

oerglich biefeS t^ic9«n mit bem ber ^nfeften. $)ann ^at Möbius in

eingehenben Unterfudningen ben 93eroeiS ju erbringen oerfutfjt, baß

biefe glugberoegungen meber ein tatfächlicheS fliegen, noch "n Settern

genannt merben fönnen. 5Han fehe im beften f^aU ein fdmeUeS

Schnurren, oeranlaßt burch bie parallel 31U gefpannten ftloffenflädje

ftreichenbe Suftftrömung, aber faum ein 9luf* unb 9lbfd)lagen ber

SBruftfloffen nach Hrt oer 3?Iügelbemegung bei ben Sögeln. Wach

Möbius märe ein mirflicheS fliegen bei biefen ftifdjen fdjou beShalb
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184 SBanfceter bcr gtfd&toelt.

unmöglich, weil bie EcuSfeln bcr SBruftfloffen, berglichen mit bet fieibeS*

maffe, bebeutenb fdjmädjer entwtcfelt ftnb als bei ben Sögeln bie

2HuSfeln ber ftlügel. ©ie ftloffen biefer fliegenben ftifdje würben nur

als ftattfdjirme Wirten, welche ju berljtnbern hätten, bajj ber 3rtfdt),

nadjbem er fleh burdj fräftige Seitenbemegungen feines Körpers aus

bem SGBaffer emporgefchnellt bat, fofort wieber ins SBaffer jurücfpnft.

$)ie jitternben ^Bewegungen ber SBrufifloffen, wie fic beim Riegen biefer

tJfijcbe wahrzunehmen feien, feien biel ju fchnell, als bafs fte burd)

Kontraftionen ber5Ru8teln beranlafjt werben tonnten, S)tefen 9lnfchau*

ungen ^aben fid) fpäter $)ahl, 91. bu SBoiS*3tebmonb unb in befonberS

grünbltcher Unterfudmng biefer ftrage 9lf}lborn angefä)loffen, mäbrenb

Seifc bie ältere Sinnahme einer afttben ^Bewegung ber SBruftfloffcn

unterftüfcte. 3n einer fürjlich erfdjienenen Slbfyanblung im „Wmer.

ftaturalift" tritt <£. S). ©urnforb für baS aftibe Riegen ber ftlug«

fifche ein. Schon bie relotib geringe ©röjje ber ftlugjläche im 93er*

bältniS sum Körpergewicht beS fliegenben ftifdjeS fpredje gegen bie

(Srflärung einer mefentlid) paffiben ftlugbewegung ber ftlugfifclje.

SBährenb bei ben edjten Segelfliegern unter ben Sögeln biefeS 53er*

bältniS j. SB. beim «aumfalf 5,138, bei ber §auSfa>albe 4,18 be*

trägt, beträgt es bei einem ein ^funb ferneren (£r,ocoetuS nur 2,603.

Sogar beim Steinfd)mä$er unb bem Sfcebbuhn, bei welken baS 95er*

hältniS ber glugfläcbe jutn SeibeSgemtcht 2,922 bejw. 2,734 beträgt,

ftünben bie SBerfjältniffe für ben Segelflug immer noch günftiger. ©anj

abgefeljcn babon, bafe bie Jragfraft ber nad) unten fonfaben fjlug*

fläct)c ber 93ögel gröfjer ift als bie ber ebenen Qfloffen ber f^lugfifcr)e,

müfcte ein piegenber £rocoetu§, mit einem engten 93ogelfegler berglid)en,

eine biermal fo grofte ^lugfläcb,e befifcen. $)ie ^Beobachtungen ergeben

aber aud), bajs bie ^lugfifcb^e fo weite Strecfen burchflogen, bafj man,

aud) wenn bie 2Binbricb,tung unb bie SBinbftärfe bie benfbar günftigfte

wäre, nidjt annehmen fönne, fo weite 2Bege feien bößig pafjib burd)*

meffen worben. ftür baS aftioe ^fliegen fpred)en aber bor allem bie

2Bahrnehmungen, bafc Slugfifdje in ganj beliebiger Dichtung gegen

ben 2öinb fliegen !5nnen, bafj fic it)rc ftlugricbtung plöjlicb, ju änbern

bermögen.

SBafferloS bermögen auch bie merfmürbigen £urd)fifd)e ober

3)oppelatmer (Dipnoi) §u bleiben. Sie befijfen jmet über ben

Bieren gelegene Säde mit Wloeolen, welche mitteis eines furjen ge=

metnfd)aftlid)en ©angeS in bie SBaudjwnnb beS ScbJunbeS einmünben.

$iefe Säde ftnb ber Sdjmtmmblafe q uberer fttfty gleichwertig unb

funftionieren als ßungen. So mit Kiemen» unb Sungenatmung aus*

gerüftet, bringt ihnen baS (Sintrodnen il)rcr ©emäffer in ber tyetfjen
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^a^rc§jcit nid)t ben £ob. ©ie mögen ba, wenn anbere ftefyenbe

(SJcroäffcr in ber Wäf)e ftnb, über £anb nad) biefen auSroanbern. 3ft

bie§ aber ntdjt möglid), bann oergraben fie fic3t> im ©djlamm unb

Marren Ijter unter ber eintrodnenben Trufte ber föegenjeit.

«Statten mir ben *Dtangrooemälbern be3 meftlictjen 9lfrifa einen

'öefud) ab. £ier fernen mir an ben TOnbnngen berglüffe, fo roeit ba§

ÜJteer bei ber <£bbe $urüdgerjt, bie in einem falben ljunbert oon Birten

befannten 9ftan=

grooebäitme faft

unburd)brtnglid)e

bta^tc SBälber

bilben. 2öir be=

greifen nid)t, mie

biefe Sßäume im

2Öaffer gebeten,

ben Söogen bc3

leeres ftanbjn»

balten oermögen,

iritt aber ba§

9J?eer jur 3eit ber

(Sbbe jurüd, bann

jeben mirbiejafyl«

reidjen Suftrour=

5cln, auf benen

bie Säume fielen

unb mit benen

fie geroiffermafjen

in ben ©runb oer=

anfert finb. 9uf

bem fd)Iammigen

53oben biefeS 3ttangrooeugebiete§ nun treiben fid), menn bie glut ber

(£bbe gemieden ift, munbcrlid)e gifd)e f)erum, bie auf ber 3fagb »ad)

fliegen munter unb überaus betyenbe oon s^la^ 31t ^Iafc fdjuelleu ober

fid) auf bie Wangrooemurjcln ober nieberbängeube tiefte fdjmingen

unb auf biefen ijerumflettern ober mit grnfeer ©efdjitflidjfcit fid) in

ben ©d)lamm müßten.

tiefer f^ifdt) ift ber © d) l a m m f) ü p f e r (Periophthalmus koel-

reuteri). Siemen unb O^offcn finb feiner CebenSmeife angepaßt. $)te

$iemenfpalten finb jetjr eng, fo bafj ba§ in iljrem $iemenapparat be»

finblidje Söaffer nur ganj langfam oerbunftet. £>at ber gifd) enblid)

frifcr)e§ Wtemroaffer nötig, bann müfylt er fid) tief in ben ©djtamm

Zlbb. 46. Sdjlammtjüpfer.
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ein, bis er auf SBaffer trifft unb bie Siemen roieber oerforgen fann.

$ie fonft bei f$ifd)en als ©teuer bienenbe 93ruftfloffe ftetyt bei biefen

Sd)lammf)üpfern mit if)rem ber Jpanbrouqel entfpredjenben Üeile ermaS

aus bem Selbe qeroor. So tonnen biefe §ifd}e mit §ilfe ber 33ruft*

floffen mie auf Brüden gefjen, unb im 93ebarf§fafl, inbem fie bie

Sd)ttmnjflofje gegen ben 2eib brürfen unb ifjn baburd) oorbrängeu

unb bie 93ruftfIoffen aufgeben, fid) gerabeauS ober in bie f)ölje üor»

fdjnellen. Unb audj bie grofeen, weit oorfterjenben Slugen Ijaben jidj

ber eigenartigen SebenSmeife biefer Sifdje angepaßt. $m 2Baffer bleiben

fie oorgefdjoben. Stellt aber ber ftifdj im Segriff, fid) in ben Sd)lamm

cinjuroütjlen, bann fliegen fie ftd) in ben $opf jurüd unb fd)iebt fid)

jum Sd)u£e ber 9lugen eine 2Bangenl)autfalte lote ein $edel oor.

S3on einem anberen ßanbmanberer ber t$if$welt Ijat man fdjon

gur 3^it Slleranber beS ©rofeen, als er feine (SroberungSjüge bis nad)

Snbten bin auSbernite, gehört. 3m 3afyre 1797 Ijat bann öiel fpäter

ber bänifdje Leutnant 3Daltorff über biefen Äletterfifd) (Anabas

scandens) beridjtet unb oon iljm erjäljlt, bafe er mit #ilfe ber auS-

qefpreijten (floffen unb ber ßiemenbedel in ©palten ber Halmen bis

in bte 93Iattfrone Innauf gu flettern imftanbe fei. üttag biefer 93er id)t

root)! übertreiben, fo ift eS bod) fidjer, bafj ber Äletterfifd) in feiner

inbifd)en §eimat tatfädjlid) feinen einjutrorfnen brofjenben Söaffer*

aufentbalt oerläfjt, anS 2anb gef)t unb nad) einem anberen größeren

©eroäffer auSroanbert. 2Btc babei bie ftortbemegung oor ftd) getjt,

baoon tonnen mir unS leid)t überzeugen, ba Äletterftfdje fdjon feit

länger als jet)n 3afjren (Eingang in unfere Wquarienliebljaberei ge>

funben fyaben unb aud) jur 9}ad)jud)t gebraut morben ftnb. Stimmt

man ben ftifdj aus bem Aquarium ^erauS unb legt ifjn auf ein £ud),

fo fommt er rafft) auf bie 53aud)fante gu fteljen, madjt oon ben

Stadjcln feiner floffen unb beS toeit auSgefpreijten tfiemenbetfelS (&e*

braud), roirft ben fieib balb nad) redjtS, balb nad) linfS unb beroegt

ftdj fo, mie auf Steljen, jiemlid) rafd) DorroärtS. $)ajj ber fttfd) auf

foldjer Söanberung über Sattb aud) ju atmen oermag unb feine ßiemen

nidjt eintrodnen, madjt ein eigener §iIfSapparat ber ftiemenatmung,

baS öabnrintfj, möglidj. Öabnrintrjförmtge £>öf)limgen in ben oberen

ßiemen bogenfnod)en forgen nämlid) für bie ffcudjterljaltung ber Siemen

unb bie *Dlöglid)feit beS TltmenS aufeerfmlb beS SBafferS. So erflärt

cS ftd), bafj fold)e $fetterfifdje als *Raturrounber in »afferlofen

©efäfjen jur Sdjau gefteüt merbeu fonnten unb bei Steinigung

ber Aquarien unoerfef/enS auf ben 53oben gelangte Sjemplare nad)

Stunbcu nod) am ßeben oorgefunben mürben. 3)urd) biefe afjefjorifdjen

SltmungSorgane finb alle bie £abnrintl)fifd)c bem fieben in ben Tropen«
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gegenben, in melden jur ^rocfcnjcit bic ftetjenben ©emäfjer ganj

eintrodnen unb aud) ba§ ber Seen unb ftlüffe §u[ct)cnb§ fdjroinbet,

angepaßt.

Seinen gewaltigen öuftfäden, (Srroeiterungen ber tfiementyöljle,

Derbanft e§ ein fa>n öor 16 Sauren in bie 9lquartenlicbt)abcrci ein-

geführter frifä), ber $ a b e n f a cf ro e l § (Saccobranchus fossilis), bafc

21bb. *7. Kletterftfd?.

er in fauerftoffärmftem, feitfjteftem Sßafjer ber ^füfcen unb 2Öaffergräben

ju leben unb fid) tagelang aufjerljalb be§ 2öaffer§ aufjuljalten Dcrtnag.

9lud) ber neuerlidj üon 9teid)elt auf iöorueo jüblid) öon ^outianaf

in einem ©djlammpfufyle gefangene 28el§ Ciarias magur bürfte

in btefer 93ejtef)ung hinter bem ^öbenfacfroels roenig jurüdfteljen.

SBefanntüdj ift aud) ber in unferen Aquarien gehaltene amer»»

—
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©chlammfifd) (Amia calva), bcr au§ bcm Schlamme emporfteigt

unb Don bcr Oberfläche be§ 2Baffer3 bie Suft auffdjnappt, auf eine

9luffriid)ung be§ 9lquariummaffer§ nidjt angemiefen.

Biel ift immer bie 9tebe Don ben Canbmanberungen be§ gemeinen
9lal§ (Anguilla anguilla), beffen 2öonberungen au3 bem Witt* in

bie Qrlüffe tjinanf unb mieber jurüd mir fdjon befprodjen haben. $)afi

ber ^lufjaal (Ulf feiner 9tahrung§fud)e nid)t feiten in pumpen, SBaffer«

leitungen, Draiuageröljren gelaugt unb bei feiner ®efd)meibigfeit burch

be§ ftlujjaalä immer mieber auf. GtroaS mufj an bieten hartnädigen

Mitteilungen, mie man fie 3ar)r für 3ah* in lanbmirtfdt)aftlia^en unb

ftifdjerei»3«itidjnften lieft, benn boch baran fein. S§ h<" fidt) In

naturgefdnd)tlid)en fragen fo oft miebert)olt, bafj Saien gadjmännern

gegenüber Stecht bebalten ^aben. SOßic hartnädig behaupteten bie

(Eingeborenen 9luftralicn§, bafj Schnabeltier uub ©djnabeligel Gier

legen, bis fief) biefe Diel belächelte Behauptung in ber %at al§

richtig herauSftellte. 3)ie ungläubig aufgenommenen Berichte t>on

Steifenben über mafferipenbenbe ßianen, lebenbe . ^}flanjenqueflen

haben burch bie Unterfuchungen neuerer $orfd)cr Betätigung ge*

funben. 3mmer mieber benriefen gelehrte 9lgrifulturchemifer, bajj bie

Behauptung Don Oefonomen, ber Boben merbe burch ben Einbau Don

§ülfenfrüchten ftidftoffrcicher, fmnloS fei, unb boch haben bie piaftifchen

2lbb. *8. ^abenfacfroels.

fdjmalfle i*ödt)er unb

(Spalten (ich burdj»

jujmängen Detmag,

ift ja Mannt unb

bafj er bei ber (Snge

feiner $iemen=

fpalten feine #ie=

men lange feucht ju

erhalten Dermag,

begreiflich. €>cf;on

im Xierbudje be§

Albertus 9Jtagnu§

(1545) ift Don ben

Befugen, melche

9lale nad)t§ ben

©rbfenfelbem ab»

ftatten, bie JRebe unb

aud) beute tauchen

Berichte über foldje

ßanbmanberungen
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öanbmirte red)t behalten. 5J?an barf alfo aud) biefe immer mieber

auftauebenben (Sraärjlungen bon ben £anbau§flügen ber Wale nid)t ein=

fad) al§ gabeln binftellen. (£§ feien ba ^mei 93erid)te in biefer grage

au§ ganj lederet 3*^ Wie fte bie ,,2öod)enfdjrift jür Aquarien« unb

Serrarienfunbe" öeröffentlid^t, mitgeteilt, „3urjeit," fdjreibt 33apt.

ÜJZänbt bitter ö. ©teinfel§, „lebe id) in ©teiermarf. $ie fteierifd)en

©emäffer führen feine Wale. $5od) bi§ ju meinem 24. Safjre mar id)

in 93öf)nen, mo bie 6lbe, Dölbau unb iljre 3 llflüffc mcIc 9ta*e öc"

Verbergen. gifdjer uu0 ÄttWO^nei ber glüffe fennen ben SBanbertrieb

ber Wale fel)r gut, tdj felbft beobachtete im %au jeitlid) früt) bie ©pur

eine§ Wale§, ber auf ber 93efifcung meiner ßoufine in einem großen

leid) eingefefct mar.

Dicfe ©pur führte

Don biefem $eid) in

einen anberen, ca.

300 ©abritte ent=

fernten. Gr man»

berte einige 3*it

Don einem $eid)

jum anberen, bt§

er ben Abflug fanb,

unb Don baangöns>

lieb öerfdjroanb.

gifdjer mie Wn*

roorjner, aud) gör«

fter, behaupten, ber

Wal gerjcauf ßrbfen

in bie gelber, mau Jlbb. 49. Ciarias magur.

braudje, um fie 511

fangen, nur oor ©onnenaufgang §aferfpreu jmifö)en gelb unb SBaffer

bid)t aufjuftreuen, bem Wale bleibt bie ©preu am tförper Heben unb

befjinbert rjierburd) feine ^Bewegung. $)iefe 93el)auptuug fann mau

burd) ganj 5ööl>men boren. 3d) mollte mit biefem nur jagen, bajj

ba§ (Srbfenfucben ber Wale gegenüber einem fo Dcrbreiteten ©lauben

(ober ßrfabrung?) bod) berüdfidjtigt merbeu follte." 3n einer ber

nädjften dummem, fdjreibt bann 2B. Kode au§ 9Jcagbeburg: ,,©d)on

lange trug id) mid) mit bem ©ebanfen, mir auf ©runb eigener Wn»

fdjauungen ßlarfjeit über bie fagenrjaften ßanbmanberungen ber Wale

ju berfdjaffen, unb icb bin, nadjbem mir ber 3"foU bolb gemefen ift,

in ber Sage, etma3 (genaueres barüber |U berichten. 3n eine Äinber»

babemanne, ca. 0,70 9Jceter lang unb 0,40 sUleter breit, bie id) ju
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einem Aquarium umgemanbelt tjatte unb bie id) fdjon au3 äft&ettfdjen

©rünben auf ben $oben meinet §aufe§ bradjte, fc^te idj brei Wale

t>on etma 20 SewHmefel Sänge, fütterte bie 9lale tägltdj mit allem

*Dcöglid)en, ftleifcfy, 'Dapfmien, Ütegenmürmern ufm., nebenbei gefagt,

f)ielt id} biefe Üere bei flauem Söafferftanbe. Sineä £age§, gegen

9Ibenb in ber $>imfelrjeit, ging idj mieber auf ben 93oben, um ju

füttern, unb marf eine Portion getrotfneter ©aptniien, mie idj backte

unb moflte, in bie SÖßanne. Wnberen 2age§ ging id) mieber hinauf

in mein f$fifdjtuäfulum unb, wer betreibt mein (Srftaunen, al§ id)

auf einem s#appeubedel, ber Don einem Üiutf in ba3 Söaffer gefallen

mar unb bort in fdjräger fticfyuna, au§ bem üökffer anftieg, fid) jmei

©tunben. $ie Wale fd)längeltcn fid) einer nad) bem anberen auf ben

^appenbecfel unb taten fid) an bem Dorfjanbenen gfcefooccai gütlid).

(Sollte naa) biefem ein Wnlanbbegeben ber Wale in ber greiljeit

nid)t möglidj fein?" 3d) fann au§ eigener (£rfaf)rung nur oer=

fidjern, bajj fid) im SSMener 93ioarium in großen Aquarien gehaltene

Heinere unb grofje Wale müfyrenb ber 9cad)t fefjr häufig au§

il)ren Aquarien f)erau§begaben unb auf bem füllen ©oben tjerum*

{parierten, ofjne bafj ilmeu biefe 9kdjtau§flüge fdjled)t befommen

mären.

2ö. Nobler oermutet, bajj man e§ bei folgen Sanbmanberungen

ber Wale, ba biefe f)auptjäd)Iidj im ©pätfommer beobachtet morben finb,

mit bem ermacfyenben SBanbertrieb be3 gef d)led)tlidj t)txan*

reife üben ftifdjeS ju tun ^abe. (5§ mürben bann nur grofje Wale

aufs ßanb gef)en unb audj nur bann, menn fie in abgefdjloffenen ©e*

2Jbb 50. 2lmerifauifd?er Sdjlanunftjdj.

Wale jiemlia) auf bem

Svocfenen tummeln falj,

um bie auf ben ißap*

penbecfel gemorfenen

Qapfjnien }u oerje^ren.

5öenn id) biefeS nidjt

felber gefefjen f)ätte,

mürbe id) jebeu anberen,

ber mir foldje ©efd)id)te

erjäfjlen mürbe, für

einen 9Jcünd)f)aufen

galten. Söieberum

ftreute id) etroaS f^utter

auf bie Sßappe unb

beobachtete bie ^ierc

mäljrenb ber folgenben
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tDäffern firf) aufhalten, au§ benen fic ihre SBanberung bem Ü)ieere ju

nid)t im üffiaffer unternehmen fönnen.

$n einem Bericht über riesenhafte 91ale ber ©iibfee bemerft

$r. Schnee, bafj er bort ©eeaale unb bie bort fehr häufigen Muränen

bei (£bbe nicht feiten unter ©teilten, mitten auf bem trotten liegenben

föiffe beobachtet unb einmal einen Seeaal gejehen habe, ber mit bem

Dorberen $.eile feines ßeibeS außerhalb beS SöafferS auf einem feuchten

Steine lag unb in biefer Situation ber 9hihe ju pflegen fchien.

Ipier möchte id) ermähnen, bajj im Sommer biefeS ^ahreS in ber

9Mhe oon 3roölfajiug (9tieberöfterreid), 93ejirf Sörucf an ber fieitha),

als behufs Räumung ber „#alte ©ang" abgelaffen mar, aus einem

Dümpel ein 9lal httou§g*fangen mürbe, ber 198 3*ntimeter ßänge

hatte. (Es ift bieS fomohl hinftchtlid) ber Sänge beS gifc^eS at§ in

bejug auf fein 53orfommen ein fehr bemerfen§merter %aU.

€in intereffanter Kopffüßer.
2)ie 2B ei amtiere finb in fehr abenteuerlichen ©eftalten bureh

bie Äopffüfjer (Cephalopoda) oertreten, Xiere mit mädjtigem

$opf, l)ocr)entmif=

feiten Slugen unb

fomohl als 53e=

roegungSorgane

mie al§ ©reifarme

bienenben Firmen.

91uS ber breiten

Üttantelfpalte er«

hebt fid) an ber

33aud)feite ber

bütenförmige ober

gu einem in ben

Hantel hinein*

reichenben $ria>

terrohr auSgeftaU

tete ftufj. ©igen*

artig ift bie $8e=

megung eines fol=

chen tfopffüjjerS.

3ieht fich nämlich

ber Hantel jufammen, fo mirb baS Sltemmaffer burd) baS Trichter«

rohr mieber ausgeflogen unb baS $ier beroegt fich bann burd) ben

eintretenben Siüdftofj im SBaffer fort.

2lbb. 5\. papiernautilus. Sdjroimmenbes Weibsen.
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3u bcn Slchtfüfjern biejer Orbnung gehört ber merfmürbige

SßapiernauttluS (Argonauta argo), bei bcm ba3 fdjalenlofe

9Ränndjen biel Heiner ift,

mä^rcnb ba§ in allen gar*

ben prächtig fdjillernbe SBeib«

ctjen etwa 30 cm lang ift,

einen fehr großen ^ridjter

bcftfct, bie beiden oberen

2lrme lappenartig Derbrettert

jeigt unb mit garten, papier«

bünnen, mtlchmeifjen, fehr

elaftifdjen, fpiralig in ber

($bene gerounbenen Schale

auSgeftattet ift. $)iefe ©chale

bientbem fchmimmenben^iere

al§ 93oot. $)ie beiben großen

9lrme galten bie ©djale feft.

3n bie ©djale »erben aud)

bie Siertranben abgelegt. 60*

tote fieb, ba§ SBeibchen in

biefe ©djale jurücfjtefjt, glei-

tet %\tx unb (Schale in bie

Xiefe. 93ei bem ÜJcännd)en

ift ber britte 2lrm al§ 93e»

gattungSorgan eingerichtet

(heftofotölifiert). 6r löft ftch gur ^ortpflanjung^eit oom Körper be$

*D2ännchen§ ab, bewegt ftch einige 3"! felbftänbig unb überbringt

bann ben ©amen in bie ^Rantelfybljle be3 2Beibcb,en§.

2tbb. 52. Papiernautilus. Männdjen

mit b,<ftofotyliftertem 21rm.

Das Sd}wävmen bev Htneifen, TOefoen unb Bienen.

Slmeifen, Söefpen unb Lienen, bie fid) für eine 93rutperiobe ober

für eine 9teif)e oon 3a$ren, fo lange tt»re ©efellfchaft befteht, b.äuSIia)

einrichten, fommen auf it)rer Fahrung§fud)e oon ihrem £eim oft meit

ab unb finbeu, fei e§, bafj fid) i^re ©ebäd)tni§büber entfpredjenb an-

einanberreihen, ober bafe bei ben Wmeifen d)emifd)e ©erudjSfpuren fie

leiten, toieber ju ihrer ©ieblung jurücf. Wmeifen, mie mir an anberer

©teile ausführen, unternehmen jeitroeilig föaubjüge. 9ttcb,t folche
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tägliche ober gelegentliche 2Banberungen motten mir hier jur Spraye

bringen, fonbern baS fogenannte ©chroärmen, tott mir eS oon unferer

Honigbiene fennen unb wie eS einigermaßen fdjon bei anberen §aut*

flüglern angebahnt ift.

©egen ben §ochfommer Itjin, meift im Auguft, fann man im

freien bei Ameifenfieblungen leidet Beobachten, mie in ben

fonftigen ©leicf)gang beS AmeifenlebenS einer Kolonie eine eigentüm-

liche Unruhe gefommen ju fein fdr)eint. flttan befommt bie geflügelten

3fnroohner, bie Männchen unb 2Beibä>n, bie fich fonft in ben Snuen»

räumen beS AmeifenljaufeS aufhalten, immer öfter außerhalb ber

Sieblung ju fet)en. 3"^ft finb eS bie *Dcännchen, meldte immer

öfter unb zahlreicher an baS Tageslicht fommen, auf bem Außen*

hügel bet)enbe henimlriechen, an Stengeln unb ^Blättern emporfrtechen

unb fleißig bie ftlügel lüften, 33alb . überfommt auch bie SQBeibchen

bie gleiche Unruhe unb felbft bie Arbeiterinnen, bie alle 2öeile eines

ber Männchen unb 2Beibd)en, bie ju meit Dom 5cefte meggefommen (inb,

in baS Weft jurüdsubrängen \)abtn, fcheinen Don ber Unruhe ber

Männchen unb SGßeibchen befallen unb geberben fid), als flehe irgenb

ein wichtiges Ereignis für bie Sieblung beoor. (SineS AbenbS er*

hebt fich bie "ganje ©char ber Wänn<$en unb SBeibchen in bie fiuft,

gange SBolfen fchroärmen bahin unb bie Arbeiterinnen, bie ungeflügelt

ben Entflohenen nicht folgen tonnen, haben baS Wachfehen. $3 bleibt

ihnen nur übrig, in ber Umgebung beS Heftes ftachfehau $u halten

unb baS eine unb anbere befruchtete Weibchen, baS in ber 9cahe

mieber niebergegangen, nach H««ie Ju Weppen. 3>ie weitaus große

5Wehrjahl ber AuSgefchmärmten fle^t ihr £>eim nicht roieber. 53ei ben

Ameijeu fommt eS alfo nur feitenS ber Söeibcben unb TOnndjen ju

einem jährlichen AuSfchmärmen, bie &auptbeoölferung ber Kolonie,

bie Arbeiterschaft, beteiligt fich biefem Auszüge nicht.

93ei ber inbifchen 59iene Apis dorsata, ber größten unter

aßen echten SBienen, bie fich eine einzige, oft ein 9Jieter lange, frei

au ben Aeften ber Urroalbbäume häneumbe 2Bad)Smabe baut, beren

3eÜen für bie Königin, bie Frohnen unb Arbeiterinnen gleich groß

finb, oerläßt, menn in ber Umgegenb ber Sieblung feine Wahrung

mehr boriwnben ift, bie ganje Kolonie bie SGBabe unb jiebelt fi<h

auberSmo an. $>iefe 53iene ift eine echte Söanbe rbiene. 2Bär)renb

ber troefenen SahreSjeit fucht fte nach AuSfage ber eingeborenen

fjelsjpalten unb §öf)len auf unb hält f)i« hu"Öcrn0 au^ bis bie

fchlimmfte 3eit ber $ürre mieber oorbei ift. Stänbig fcheinen <5pur=

bienen he™maujdnoeifen, um WahrungSqueflen ju entbeefen, bann ju

ihrem 93olfe jurücfjufehren unb biefeS, mohl burch ein eigenartiges

Anauer, Jicrtoanöcrunflen 13
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©ummen, ju bcm aufgefunbenen Orte Einzuleiten. SBerben ©efaße

mit Honig im freien aufgeteilt, fo fann man ©anwärme biefer in«

btfd)en Biene anlotfen, bie fid) auf ben näd)fifiel)enben Bäumen

nieberlaffen.

3u einem toirflidjen, regelmäßigen, tnptfdjen ©djroärmen fommt

e§ aber nur bei unferer Honigbiene (Apis mellifica). §ier ift e§

nic^t mefyr, nrie bei ben fummeln unb ben SBefpen, bie Königin, bie

allein bie Kolonie begränbet unb ber fpäter junge £>Uf3it>eibä)en

Reifen, fonbern ift e§, nrie bei ben Ametfen, ber Arbeiterftanb, bem

ber Söaben* unb 3cUenbau, bie 9laf)rung§befd)affung, bie ganje

Brutpflege obliegt, mäbrenb bie Königin lebtglid) <£ier ju legen !)at.

Hier jie^t, roenn eine junge Königin erfdjeint, ein Xeil ber Arbeite«

rinnen mit ber alten Königin au§ bem Hau fe fort unb begrünbet

anber&oo eine neue Kolonie. 9tor bei 9iad)fd)toärmen jieljt ba§

Arbeiteroolf mit einer jungen Königin au§. 9lid)t bie Königinnen,

fonbern bie Arbeiterinnen finb e§, toeldje btefe§ Au§jd)ioärmen leiten,

wie ja aud) bie ©purbieneu oon ber Königin ganj unabhängig auf

Kunbjdjaft ausfliegen, um für ben ganzen ©d)toarm einen geeigneten

Sßlafc ju finben. (Srft wenn fdjon ber größte £eil ber Arbeiterinnen

au§ bem ©tode abgezogen ift, föfießt ftdj bie Königin bem ©djroarm

au. 3a e§ fann, fagt o. ButteU9leepen, fid) ^in unb toieber ereignen,

baß bie Königin überhaupt nidjt oom ©djroarmbufel erfaßt roirb unb

rufyig im ©tode bleibt, toäfyrenb bie Arbeiterinnen braußen berumtollen.

Auf niebrigerer ©tufe fteljt ba§ ©djtoärmen tropifdjer ftad)cl=

lofer Bienen (*Dceliponen unb Xrigonen). Sßedolt miU bie Trigona
ruficrus, bei toeldjer man fdjon große gellen für Königinnen

finbet, fdnoärmen gefefyen baben. Bon einer Xetragonaart toeiß man,

baß fie jumeilen aus bem SBalbe in bie Dörfer gebraut ioirb, fid>

bier in bargebotenen Körben anfiebelt, aber nad) einiger Qtit, roaljr-

jdjeinlid) toenn bie ganje Brut b^angemaa^ien ift, ben ©tod mit

allen 3nfafjen oerläßt, lieber bie inbifay Apis florea, bie fleinfte

aller ea)ten Bienen, bie eine einzige 2Bad)§roabe, im ©efträud) an

Sßalmenblättern ober H0^ Ijängenb, errietet, fagt KaftetS, baß fie

nad) 3abre3frift Abfdjeu oor ibrer SBabe ju empfinben fdjeint unb

bie 2Babe oerläßt. 3m §inblid barauf, baß bieje Biene gleid) ber

Honigbiene für bie Königin, bie 3)robnen unb bie Arbeiterinnen Oer«

fötebene Sellen baut, ift o. Buttel-Deepen ber Anfügt, baß fie nrie

bie Honigbiene föloärmt.

gür fo fleine Siertoefen, nrie bie Bienen unb 2öefpcn e8 finb,

ift föon ber tägliche SBegflug unb föüdflug oom unb jum Wefte eine

ganj onfe^nlicr)c 2BanberIeiftung. 6§ brängt ffö ba bie ftrage auf,
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tt)ic |*idj bieje Snjeften orientieren, ben 2Beg gu bem oft gang

oerftedten tRcfte gurüdgufinben ? Bielen ftorfdjern festen biefe ßeiftung

eine fo aufjerorbentliche, bafj pe bei biefen Bieren, roie bei ben

Bögein, einen 9lidjtung§finn oorauSfefcten. 9lber fchon eine gang

einfache Beobachtung bemeift, bog ein foldjer Sinn nicht befielt.

3unge Bienen, bie von itjrem ©tode noch nicht weit obgefommen

finb, pnben gu bemfelben nicht gurüd. ®ie Bienen muffen eben bie

Umgebung i^rer ©ieblung erft fennen lernen, bann füt)rt fie ihr ©rt§»
qcbäd)tni§ nach §aufe gurüd. Streiche Beobachtungen befteifen,

bafj Bienen unb SBeipen, wenn fie gum erften 2flale auffliegen, nidjt

fofort einfadj barauf loSfltegen, fonbern Drientierung§flüge unter«

nehmen, ihr 9ieft um»

fliegen, um beffen Sage

unb Umgebung bem ©e*

bäd)tmffe einzuprägen.

£>err unb ftrau ^ßeefham

in Wmerifa haben in biefer

Stiftung eingehenbe Be=

obaa^tungen angefteflt. &ie

OrientierungSjlüge ber

SBefpe Ceiceris deserta

finben bermeife ftatt, bafj

bie Söefpe if)r Weft guerft

in halbmonbförmigen 3ir=

fein nur oon einer ©ette

umfliegt unb bann erft

einige tfreiSflüge macht, ^tbb 53. (Drtentierungsflug ber Htype
2>ie Gfcabroefpe Sphex Cerceris deserta.

ichneumonea umfliegt if)r

fteft beim erften 5lu§fluge in einer engen 3itfgadUnie unb erweitert biefe

bei ir)reit fpäteren 9lu§ftügen immer mehr. $ie SBefpe Astata unicolor

mieber macht guerft gu t$uj$ ß|furponen in ber Umgebung be§ WefteS,

fommt mieberholt gurüd unb fliegt bann erft im Greife um ba§ Weft herum.

®egen bie (Sjifteng eines 9tichtung8finne§ bei biefen Snfeften fpria^t

auch bie mieberholt beobachtete $atfad>e, bog ftch bie Xiere gelegentlich

irren, 9luch ber befonberS burch feine Unterfudjungen über bie

ftamme§gef<hid)tliche ßntftehung be§ Bienenftaateä befannte Biologe

§. 0. Buttel*SReepen f)at fürglich in ber oben angegogenen Schrift

intereffante Beobachtungen über ba§ Ort§gebächtni§, ben Ort§-
finn, bie ©djlaf ftellung, ben fteftbau, bie Snftinft-

mobififatton oon Bienen, SQßefpen unb 9lmeifen oeröffentücht.

Digitized by Google



196 tauberer ber niederen 3:ierroeIt.

gr fah im 3uni beS 2fohreS 1905 Heine, fchtoarje SBefpen ber

s
)Irt Crabro gonager auf feinem nadj ©übmeften gelegenen SBalfon

üorher burä) ©tiche gelähmte 3»ergjirpen in eine 10—12 cra tiefe

©palte eintragen. $)ie horizontale ©palte Hoffte, ohne für bog

menfd^lidje Wuge SHerfmale ju bieten, jttnfthen jmei Brettern, bie

ganj gleichmäßig eine graue SQßetterfarbe angenommen hatten. Um
ftd) oon ber Orientierungsgabe ber SBefpen ju überzeugen, befeftigte

o. SButtel-SReepen einen langen, roeißen ^apierftreifen oon 10 cra

©reite unterhalb ber SRifee. (Sr oerurfadjte babura) große 33erroirrung.

2lbb. 5^. 2lbb. 55.

<Erfter ©rientterungsflug ber Späterer ©rientierungsflug ber

großen gelben (Brabroefpe (Sphex). großen gelben (Srabroefpe.

$ie Orientierung mar, obfdjon ba§ §olj nur unterhalb ber ©palte

oerfleibet mar, geftört. ©d)ließlich flogen bie SBefpen in bie 3%
hinein, aber üiele offenbar an faljeher ©teile, benn mährenb früher

bie Einflieger gerablinig im bunflen §intergrunbe üerfdjfoanben,

irrten fte jefct üielfaä) in ber ©palte umher, bis jebe ihr Weft ge-

funbeu hatte. Unb mährenb früher ber Abflug ohne meitereS ftattge«

funben hatte, mürbe nun mie beim Abfluge ber Honigbiene, ben ßopf

ber Slbflugftelle $ugeroanbt, ein mehrfaches §in» unb Verfliegen aus-

geführt. Srofcbem bauerte eS ©tunben, bis ber Anflug mieber glatt

oon ftatten ging. Um bei ber faft oöHigen ©leichmäßigfeit ber frlädje

jur Prüfung eines eüentuellen färben« unb frormenfinneS einen In-

halt ju fchaffen, mürbe an einer beliebigen ©teile ein 3 cm große«
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roteS ßreuj auf ben Sßapierftreifen gemalt mit meldjem, wie längere

53cobadjtung ergab, zufällig eine (Sinflugftefle marftert mar, benn

lutcberfjolt flog eine 2Befpe genau fenfrcd^t über bem tfreujc ein unb

aus. 2US bann mäf)renb beS emfigften f$Iuge§ ber tßapterftreifen jur

©eite gerürft mürbe, fo bafe baS Äreuj Dorn früheren ^Iajfe um etma

15 cm berfdpben erfdjien, flog bie Ijetmfetyrenbe SQßefpe oljne bemerN

bareS 3ögern über bem flreuje in bie ©palte hinein, fam bann mit

üjrer SBeute fofort mieber fyerauS unb flog nodj meiter feitmärts tum

ber nötigen (Siuflugftefle ein, um bann, als mittlermeile baS ftreug

mieber an bie alte ©teile gefdjoben mar, mieber beim Äreuj einju*

fliegen. 6$ biente aljo ber 2Befpe baS tfreuj erfia^tlid) als 9ieftmarfe.

$>ie Orientierungsgabe biefer 2Befpen mujj eine fe^r meitgefjenbe fein,

benn oor SSefeftigung bc§ SßapierftreifenS jeigte bie gleid)mäjjtg roet«

tergraue f^Iäd^e ober« unb unterhalb ber formalen 53aluftrabenbrüftung,

in ber pd) bie ©palte befanb, ntdjt bie geringften Orientierung^»

merfmale. (Sbmarb Sacobjon faf) auf 3aoa am %u$t eines SöambuS»

bufdjeS eine grojje fdjmarje ©rabmefpe ber 9lrt Macroraeris splendida

bamit befd)äftigt, eine grojje ©pinne fortjufa^Ieppen. 3)ie SBefpe jog

rütfmärtS fd&rettenb bie jum Transporte im {Jrluge oiel ju fernere

©pinne mit ftd) fort. Me 1 bis IVa tDleter meit liefe bie ©rab«

mefpe tl)rc SBeute Hegen, lief auf eine fleine ©tredfe oorauS unb

orientierte jid) Don einem erf>öl)ten fünfte, einem am 33obeu liegenben

33ambu8blatte ober Keinen 3weige aus über ben einjufdjlagenben

$Beg, bann fef)rte fie mieber jur ©pinne jurüd unb fd)leppte fte

meiter. ©0 Ijatte fie 26 Dieter jurüdjulegen, bis fte ju einem 53ambu§«

2lbb. 56.

(Drientierungsflüge ber IPefpe

Astata unicolor.

Ubb. 57.

^rrflüge einer IDefpe

(Tachytes).
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bujd) gelangt mar, an beffen ftufj fte mit ber Spinne in einem §rb«

lodje oerfdjmanb. 9lu§ biefem Vorgänge ift beutlict) 31t erjefjen, bafj

bie SBefpe üjren 2Beg nadj bem Wefte nur auf ©runb Don ($r=

innerungSbilbern unb auSfdjliefjlid) burd) tfyre klugen geleitet ge=

funben l)at. SBettje tyat behauptet, bajj bte Honigbiene ben ©totf

nid)t finbet, menn man benfelben aud) nur um eine fleine ©treefe

tjerfct)iebt. 3aco6fon fteüte einen oon 9lmei)en angefallenen SBienen»

ftoef jum ©cfmjje auf einen Sifdj, beften 93eine in mit Söafjer ge*

fußten ©efäfjen ftanben. $er haften mürbe babei ungefähr bret

2tbb. 58.

Kedjts: ^lugbatyn einer Rummel beim Abfluge dohi Hefte; Itnfs:

^Ingbalju einer tjummel beim Abfluge uoin Hefte unb bei ber Hiitffeljr.

SReter, ieben Sag um einen falben Weter, fortgerüdt. SebeSmal

fanben bie aurüdfeljrenben Lienen ben haften fofort mieber. 2Bof)l

tonnte man nod) üiele Lienen an ber alten ©teile nadj bem haften

fudjen fct)cn, bie meiften aber flogen nad) einiger £eit bem neuen

©tanbort $u. %\\<f) menn ber haften umgebref)t mürbe, fanben bie

Lienen Da§ gluglo^ fer>r balb mieber. 9U§ mitten am Sage, naa>

bem oiele SBieuen ausgeflogen maren, ba§ &luglod) üollftänbtg Oer-

fdjloffen unb ber $)erfel be§ #aften§ etmaS abgehoben morben mar,

flogen bie l)eimfef)renben Lienen alle nad) bem ftluglodje unb brängten

ftdj f)ier jufammen, bann aber umflog eine 93tene nad) ber anberen

ben haften, bi§ fie bie anbere Oeffnung gefunben Ratten. §ier flogen
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fie nun bie nächfien Sage über, fo lange ba§ untere ^(ugloc^ ge*

töloffen blieb, au§ unb ein. fummeln tölagen beim Abfluge bom

92eft unb beim föücftoege jtoei getrennte SBege ein. Berfefct man ein

pummelneft in eine frembe ©egenb, fo bemerft bie Rummel, loenn fie

ba§ 9?eft 511m erften Wale berläfet, fofort bie Beränberung in ber

Umgebung, befd>reibt unter oftem SBenben beS £opfe§ nach bem

tiefte hin eine Dteiqe oon ©d)leifen unb prägt fo bie ©egenftänbe in

ber Wefiumgebung tfeitpunfte bem ©ebäcf)tni3 ein. ©omohl beim

Abflug al§ beim Anflug fü^rt fie baher im Bereiche ber ©ehgrenje

beö Heftes unb auffälliger benachbarter ©egenftänbe jatylretöe 3irfjadf-

Iinien au§, bie ihr mit £ilfe bcS ©ebächtniffeS al§ Orientierung bienen.

3enfeit§ biefer ©ehgrenje ift bie Balm beim Abflug unb beim %n»

flug eine gerabe Sinie, in biefer geraben ftlugbaljn bürfte ftö bie

£ummel ntöt met)r an ben untermegS angetroffenen ©egenftänben

orientieren fönnen, fonbern auf ihren 9tichtung§finn angemiefen fein,

lieber auber§ orientieren ftö bie 9lmeifen. Wach gorel ift ber ©d&lüffel
*

ber Emeifenpfnchologie in bem topochemifchen ©eruch§finn ber ptyer gu

filmen, ftür bie ganj befonbere 2eiftung3fär)igfeit biefeS ©inneä gibt

ftorel ein lebhaftes Bcifpiel. <£r hatte im Sah« 1699 in ftaifonS in

9iorb«#arolina ba§ 2Banberneft Der böllig blinben Eciton carolinense

in einem morfa^en Baumftamm entbeät unb e3, um einige Beobachtungen

ju machen, in einen ©aef gefteeft. 9118 er nach einer langen dijenbahn*

reife eine £>anbooll ßcitonS in einem ganj fremben ©arten ju

Söafhington mit Brut auf ben Boben marf, fonnte er ftdt) oon ber

unglaublichen fjät)igfeit biefer blinben Slmeife, einanber ju folgen unb

ftö auf bem fremben Terrain einhellig unb ratö jufammenjufinben,

überjeugen. Ohne eine Minute $u berlieren, begannen bie üerchen

Siethen ju bilben. 2)iefe roaren nach 5 Minuten oöllig organifiert.

$en Boben fortmährenb bctriüernb trugen fte ihre Farben unb

töritten ba§ Terrain refoguofjierenb in allen Dichtungen georbnet

borroärtS. tfeine Stijje, fein ©teinchen, fein Sßfläntöcn blieb unbe»

achtet. Balb hotten fie bie jmecfmä^igfte ©teile für bie Unterbringung

ihrer Brut gefunben. $)te meiften unferer europäifd)en SImeifen hätten

tt>ot)l eine ©tunbe gebraucht, an einem fremben Orte fo in Orbnung

ju fommen. $)ie Fühlhörner biefer (Scitonä fmb hochentmicfelt unb

iebenfallS ift ihr ©et)irn inftinftib an eine folche rafche Orientierung

an fremben Orten befonberS angepafet.
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VOanbevnbe Hmeifetn

2Ran fönnic eigentlich fchon oon Ameifenmanberungen fprechen,

wenn Ameifen it)rer RahrungSfuche nachgehen unb auf biefer oft weitab

oon ihren Sieblungen ftch entfernen, wenn fflaoenhaltenbe Ameifen

einen Raubzug gegen eine frembe Ameifenfolonie unternehmen unb t>on

biefem bie erbeuteten puppen nadt) §aufe bringen, wenn ejotifdje

Ameifen, fo bie SBlattfchneiber» unb bie Srnteameifen, weithin ihre §j»

furftonen auSbehnen, um SBIattftürfc für i^re $il$gärtnerei, (Sämereien

für i^re SBorratSmagajine einzubringen.

Sehen mir in einer Kolonie ber in Europa, in Afien bis ©|f»

fibirien unb aud) in Rorbamerifa lebenben rotrüdigen SÖalbameife
(Formica rufa) nad), bie befonberS bie bieten Wabelmälber beS Ge-

birges liebt unb hier ihre über ein Weter hohen „Ameifenhaufen" aus

ßoniferennabeln, 93Iatt- unb 3weigftüdcben, §oIjfpnttern,(Srbilümpchen,

Steinten auftürmt, oon benen au§, an 50 Bieter weit, faubere, oon

altem SßftonaenmuchS befreite ©trafen nach öerfdjiebenen Richtungen

hinführen. $)ie trichterförmigen 3"ßänge $u ben Kammern unb 3nnen«

gängen werben oor ©tntritt ber Rad)t oerbarrifabiert unb oon Arbci-

terinnen bewacht, beren Aufgabe eS ift, morgens bie ©in- unb Aus-

gänge wteber freizumachen. Sttan hat eS ba mit Riefenftäbten oon oft

nach Millionen gählenben ©ewohnern ju tun. Solch eine in einem

Umfange oon 15 Detern ftch auSbreitenbe Ameifenfiabt beherrfcht oft

ein ©ebtet oon 10000 Quabratmetern.

2öenn man ba oon A meif enftra ften fpricht, fo oerbienen biefe

#eermege ben Warnen Straften üoUfommen, benn eS fuib bieS nicht

aflmählich burd) baS häufige §in- unb §ermanbeln ber Arbeiterinnen

ausgetretene $fabe, fonbern richtig angelegte ©ahnen, oon welchen

juerft afle ©raShalme unb anbere ftinberniffe entfernt worben finb,

beren 5öobcn bann geglättet unb teilweife rinnenförmig ausgehöhlt wor»

ben ift. SKefe Straften werben forgfam inftanb gehalten, allenfalls

nötig geworbene Reparaturen fofort oorgenommen. Auf folchen SBegen

wirb es ben Arbeiterinnen leicht, gefchäftig hin unb h« SU eilen. 3n
ber Regel bient berfelbe 2ßeg als §in» unb Rüdweg, obwohl eS auch

oorfommt, baft Ameifen einen anberen 2Beg für ihren Auszug, einen

anberen für bie Rüdfehr einfchlagen. 93erfd)iebene esotifdje Ameifen

überwölben biefe ihre SBanberwege ganj ober ftredenwetfe. Aber auch

einheimifche Ameifenarten, fo oerfchiebene SaftuS» unb Sttnrmicaarten

legen fich foldfje überwölbte SQBege an.
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91uf folgen Segen gehen bie Slmeifen bi8 in bie entlegenfteti

Seile ihres ©ebieteS ber 92a^rung8jut^e nach, auf ihnen fdjleppen fie

oon allen ©eiten neue§ ©aumaterial gerbet, auf ihnen ftatten fie

roieberholt im Sage ihren 9Jcelffühen, ben ©lattläufen, enttoeber auf

ben ©träuchern unb ©äumen, ober in eigen§ für pe angelegten

^3aoiflon8 ©efudje ab.

3n langen 3ügen, im ©änfemarfd) fyiutereinanber hcr ober in

formalen Äolonnen, manbern bie förnerjammelnbeu ßrnteameifen,
tote fie fdjon in ben SRittelmeerlänbern häufig ju treffen finb, am

fjöufigften aber in ber fubtropifd)en Siegion $u f)aufe finb, au§, um
für ihre Äornfammern geeignete ©ämereien einzutragen.

©ei ber f$on ermähnten SBalbameife liegen, too fefyr oolfreiche

Kolonien ihr #eim aufgefangen ^aben, um bie §auptfoIonte Ijerum

Zerftreute Sod)terfolonien mit ftänbiger ©eioohnerfchaft unb (Stationen

mit zeitweiliger ©eoölferung. £>ter finben bie Inn unb $er manbern»

ben Arbeiterinnen im ©ebarflfalle Uuterfunft.

©on Sh. ©elt unb 91. Götter id)on finb un3 bie täglidjen

SBalbtoanberungen ber ©lattfehneiberameiien (Atta) lebhaft gefchilbert

morben. ©or einigen ^a^ren hat fie 3)r. Otto Bürger auf feinen Steifen

in ©übamerifa in ber Sierra caliente ju beobachten Gelegenheit gehabt.

„Ueberau/ fdt)reibt er in feinen „Steifen eine§ Waturforfcrjerä", „buraV

fa^reiten fte ba§ roelfe Saub am ©oben, bie meiften ©trauter finb

oon ihnen oofl, unb in taugen SunnelS, meldte fte fid) in unenblid^er

SDtühfal au§ feiner (Srbe an ©aumftämmen hinauf gebaut haben, fteigen

fte su Deren fiaubfronen empor, um mit ©lattftütfcn belaben, bie fte

abfägten, mieber herab ju fommen unb ihrem ©au zuzueilen, mo fte aus

biefen ©lättern tfompoft für bie 3ud)t eine* $üze§ bereiten, beffen

©poren ihnen zur Wahrung bienen. $ie ©lott}d)neiberameifen finb

nur in ber Sierra caliente t)eimi|d), roerbeu r>icr aber ebenjo maffen«

r)aft in ben feigen ÖebirgStälem al§ an ben Söalbjäumcu angetroffen,

toeldje bie ftlüffe ber ßlano§ einfaffen. 3d) beobachtete fte z«nt erfteu

Wale am unteren Sttagbalena auf einer oor furjem enttoalbeten ^ar«

8cfle. 3Jcein Mugenmerr feffclte ein breites, grünes ©aub, ba§ fid) am
©oben hinjog, unb beffen einzelne Seile fid) in forimäbrenber ©e*

roegung befanben. <£§ fefcte fid) au§ unzähligen, hellbraunen Ameifen

mit unoerhältniSmäfjig großem, herzförmigem tfopf z»fammen, beren

Körper burd) ein ©lattftüddjen oerbetft rourbe, meld)e§ fte wie ein

©anner aufrerfjt trugen, ©ie hielten ba$ ©lattftüd fo feft, bafe man fie

baran aufheben fonnte. $iefe merfroürbigen ©cfdjöpfe befteigen bie

oerfrhiebenartigften 9Balb= unb Jhtlturbäume, um oon ihren ©lättern

etma grofcbeugro&e ©lüde abzufd)neibcn. ma§ fie mit ihren tiefem
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ooflbringen, welche wie eine Schere arbeiten, beren platten ein wenig

gefrümmt ftnb. $ie Blätter werben bi§ anf bie Wittelrippe serftört,

unb bie Bäume mehr ober minber unb manchmal gänjlidj entlaubt.

9Kit einem Blatt al« Bürbe eilen Tic nach ihrem Wefte, welche« im

günftigften ftaH in nächfter 9tähe fid) befinbet, gelegentlich aber über

einen Kilometer entfernt ift. ^)at>tit haben fie (ich ©trafen gebahnt,

toeld^c trofc aller SSilbni« peinlich fauber gehalten werben. Bornehm«

lidj jinb fie frei oon ©ra« unb anberem niebrigen ^flanjenmudj«

unb jeigen oftmal« eine täuftt)enbe 91e^nlidr>feit mit ben 2Balbpfaben

ber Eingeborenen, jumal fie faum fdjmäler ftnb. Sei Orocue* habe ich

mid) im lichteren Ufermalbe be« SReta wieberholt burch eine folcfce

Slra|e oom richtigen $fabe entführen laffen unb bin meine« Irrtum«

erft mit ber junebmenben Unburcbbrin glichfeit be§ Bufchmerf« gewahr

geworben. $)ie Straften ber Slmeifen pflegen §inberniffe nicht ju um«

gelten, fonbern bie fürjefte 9foute einzuhalten. 3dj habe eine gefehen,

bie breimal in engen 3">ifd)enräumen burd) umfangreiche, gefällte

Baumftämme unterbrochen mürbe. $>ie Wmetfen überfletterten fie; aud)

Bäche werben überschritten auf Brüden, bie ber 3ufaU au« Steinen,

Blättern unb §oI$ jufammenfügte. Sclbft oor ftarf begangenen Ber«

fehr«abem fdjreden bie Mmeifen nicht jurürf. 3n §onba freujte ihr

2Beg eine Strafte, welche oou ©ärten unb Käufern eingefaftt war unb

ju ben lebhafteren gehörte, weil fie ju ber Kirche unb ben Stallungen

führte, in welche bie Steifenbeu ihre 9feit* unb £afttiere einstellten.

3weifetlo« müffen fie fn« täglich Berlufte erleiben, obwohl itjnen bie

^flafterfteine, jwifchen benen fie fid) mit Borliebe bewegten, einigen

Sd)u& gewähren mochten. 3)enfelben 9&eg benufcten biejenigen SImeifen,

welche leer r»om Wefte $ur Sägenrbeit flurüeffchren. 3)ie ©trafen,

welche ich fab, ,uaren incM* 1
e& r orc i* 11110 wachten ben (Sinbrud, al«

ob ba§ ßrbreid) feft geftampft fei. Belt fanb bie §auptftraften in

Nicaragua etwa 20 cm breit, Völler bagegen unweit Blumenau nur

1,15 cm. £>ier glichen fie oielfach fdjmalen ©räben, bie ftredenweife

in Tunnel« umgewanbclt waren, inbem fie bie 91meijen mit einem

©ewölbe Don (Srbreid) überbedt hatten. Solche Tunnel« fanb id) fehr

häufig oon ben Wmeifen an jiemlid) freiftehenben Bäumen, welche fie

}u entlauben im Begriff ftanben, fo weit ich fe^en tonnte, hinauf»

geführt, fo baft ich m« bie ftrage oorlegte, ob bie 2iere biefe müh-

feiigen Bauten be« Schatten« halber errietet haben. 93Mr empfangen

oon ben jiehenben 9tmei|enicharen ben ßiubrud größerer §a|t al« in

Söirtlichfeit herrfcht. W\t ber Uhr in ber §anb hat Völler ihre

9flarfcr)gefcbminbigfeit auf ungefähr 150 9fteter in ber Stunbe feft«

gefieUt. ^Jerfwürbigenoeife führen faft alle Blatträger, »bie Schlepper«,
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fleinere ^Imeifen als Detter mit fid). 9)tan finbet oft niedrere, bic auf

bem SRürfeu ber leeren %im jifcen, bei ben bepaeften aber mit 5}or*

liebe an ber oberen ©lattfaute [tc^ feftfjalten. darauf ronrbe fdjon

33elt aufmerffam. @§ finb junge Arbeiter, bie fidr) fpajieren tragen

lafjen."

3n bie Diethe joldjer SBanberungen im "SMenfte be§ £)au3l)altes

ber Kolonie fallen aud) bie Dtaubjiige unterer blutroten Diaubameije

(Formica sanguinea) unb ber ftmajonenameife (Polyergus rufescens).
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$)ie blutrote Staub ameif e ift unftreitig eine unferer interefjan«

teften Ameifen. Sie ift tote unjere SBalbameife in ganj Europa bis

Dftfibirien r)in unb in 9iorbamerifa ^eimifd^ unb ^auft im (Gebirge

an üerjdjiebeneu ^31ö^eit, am SBalbranbe, in 33aumftrünfen an fonniger

Stelle, in alten, holten Baumen, unter Steinen ober in (£rbbauten

mit Keinen §ügelu au§ ^oniferennabeln, Q}ra§* unb 3n,ei9f^cfc^en /

531att« unb 3Mülenf)üflen, (Srbftüdehen überbeeft. Sie errietet fid) feine

jo frohen £ügelbaufen wie bie 2Balbameife, beherbergt aud) bei toeitem

nicr)t fo Diele ©äffe rote biefe, ift aber burdj itjre tfriegSluft unb ihren

Sflaöenraub ungleich auffadenber unb merfroürbiger. ©iefe Mutrote

jRaubameife oerftärft im 53ebarf§fafle bie 3ßh* ber häuslichen Arbeits*

fräfte, inbem jie bie Kolonien ber graufcfuoarjen Sflaüenameife
(Formica fusca) unb ber Üflinierameife (Formica rufibarbis),

jeltener bie ber größeren unb ftörferen Söalbameife unb SBiefenameife

(Formica pratensis) überfällt, bereu 33rut raubt, h*imfd)leppt unb flu

©efinbeameifen aufzieht. (S§ fällt nicht ferner, einen foldjen 9?aubjug

ber blutroten ftaubameife im ftxzitn ju beobachten. 3ft burdj eine ber

auf 9iahrung§fud)e ausgesogenen Arbeiterinnen eine Sieblung ber

Sflaoenameife auSgefunbfchaftet morben, jo eilt biefe in ihr 9^cft jurüd

unb macr)t mit lebhaften ftühlerfchlägeu oon il)rer Sntbetfung ERittei»

hing. 33alb finb einige bunbert Arbeiterinnen oerfammelt unb eiligft

marfchiert bie Sd)ar unter Rührung ber Äunbfcbafterin nad) ber frem«

beu Kolonie, umsingelt biefe, überrumpelt bie wenigen tortoärter,

bringt in bie Sörutfammern ein unb raubt, toaS fie an Saroen unb

puppen mitfdjleppen fann.

92ocl) eifrigere Sflaoenräiiber finb bie Amajonenameifen, bie

auch mit ihren Säbelfiefern für folgen tfampf öiel beffer auSgerüftet

finb. Sie jiehen faft bei iebem günftigen SBetter auf [old^e 9taub$üge

aus. 9iie unternehmen fie, roie bieS bie blutrote Siaubameife in ber

Siegel tut, ihre tfriegSflüge mit unzulänglichen Gräften. $n ber @r*

ftürmung unb AuSplünberung ber fremben Hefter finb fie OTeifter.

„Sie benüfceu immer," fdnlbert P. §. Schmiß „nur bie Nachmittags-

ftunben, etroa oon brei Uhr an. $ann wirb eS auf ber Oberfläche

beS AmajonennefteS lebenbig, aus ben uerfchiebenen Oeffnungen fommen

bie Arbeiterinnen tyxvor, berühren gegenfeitig mit ben Wühlern beu

Siutfen unb ftojjen einanber an berfclben Stelle mit gefdjlofiencn

liefern; baS ift ba§ Signal jum Aufbruch. $)ie Kolonne orbnet fich.

bie oorberften fchlagen eine beftimmte Dichtung ein, unb bie ganje

Armee folgt if)nen nad); auf ber Weftoberflädie ift feine einige Ama»

Jone mehr 311 fehen. Söährenb beS SftarfcbeS i)äh bie Spijje beS

3ugeS biSroeilen eine 3eit(ang inne, als roollte fie ben am (Snbe be»
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finblidjen Ameifen 3«t laffen, näher hetangufommen unb mit bcm üb=

rtgen #orp§ ftüf)hmg gu gewinnen; bann geht'S mit berfelben @e«

fdjtoinbigfett oortoärt§. 2>ie an ber ©pifce marfdjierenben fudjen roett»

eifernb einanber guöorgufommen
;

finb fte oom nächft Hinteren ©liebe

überholt, fo Taufen fte in einen großen Sogen in entgegengefefcter

Richtung an ben ftlanfen be§ 3ug*3 entlang, fchliejjen fiel), bie einen

hier, bie anberen bort, bem @ro§ mieber an unb erhalten auf biefe

SBeife bie gange Kolonne in ber eingeschlagenen Richtung. Qmblid)

machen bie Amagonen halt, gerftreuen ftch ein mentg unb unterfudjen,

tote §unbe, auf bem Soben fd)iuiffelnb, ba« Terrain mit ihren Ofät)Icrn.

Salb fmben fte ein Reft ber ©raufdjmargen ober Rotbärtigen gefuttben;

bie Semohner beSfelben ^aben ftct) ins innere gurüdgegogen, jene

finben bie £ore offen unb bringen ein, nadjetnanber ^inabfteigenb, bi§

ba§ gange §eer unter bem Soben oerfchmunben ift. $)runten ein furger

Sarrifabenfampf, Rieberlage unb Orfuc^t ber Angegriffenen, Sefdjlag«

nähme unb Raub ber gangen Srut."

Aber auch roirfliche SBanberungen, bei benen e§ gu einem

oöüigen Serlaffen be§ 2Sohnfifce§ mit ber gangen Srut fommt, treten

gelegentlich ober in Öfterer Söieberfehr bei Ameisen ein.

RahrungSmangel, Anfteblung feinblicher ober boch läftiger Raa>

baren, mieberholte Ueberfchmemmungen, gu ftarfe Sefchattung be3 RefteS

unb mancherlei anbere Urfachen fönnen einer Ameifenfteblung ben

Aufenthalt oerleiben unb gum Aufjudjen eine§ anberen §eim§ oeran«

(äffen, ©old) gelegentlichen Umgug fann man im freien be§ öfteren

geroahr merben. An einem Ijeifcen Sftaitage mar id) in ben SBiencr

2Balb l)inau§gemanbert, oon »ontrjerem mit ber Abpaßt, einmal mieber

bem treiben ber Ameifen im freien gugufet)en unb bann auS ber

einen unb anberen Rieberlaffung fleine ©efeflfehaften famt @iern unb

Saroen für meine ©efangenhaltungen mitgunejjmen. 3$ hatte mehrere

im §olge nagenbe Ameifen unb einige Kolonien fleiner Rafenameifen

mit SRufje burchfudjt unb au§ jebem Sau einige £mnberte mitge-

nommen, als ict) auf einer oerftedten Söalblichtung auf einen etma

oor einem Sage begonnenen, gong nieberen €>ügcl ber rotrütfigen

SBalbameife fttejj. lieber ben in ben ßrbboben gegrabenen ©ängen

maren bie au§ ber ßrbe heraufgeholten ßrbfrümchett unb etma eine

#anb \)o$ Nabeln, fleine 3toetge, £>almmerf unb §argbrödchen gu=

fammengetragen. $)te 3nmohuer fanb id) in Doller Arbeit, gugleid)

aber, ma§ mir fofort auffiel, bemegte fidr) ein 3UÖ hin unb her man«

bernber Ameifen fettroärt§ nach bem SGßalbe ^in. Sowohl bie Seil«

nehmer beä 3uge§ als bie beim Sau Sefchäftigten waren burd)au§

Arbeiterinnen; Männchen unb 2Beibd)en maren nicht gu fet)en. Auch
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fanben ftd) bei ber Unterfuefning be§ 93aue§ feine (Ster unb puppen.

3)ie mit bem 3»9 anfommenben Ameifen fprangen fofort in bie Arbeit

ein, mäljrenb anbere bie Arbeit fein liefjen nnb fortjogen. $d) fab, bem

treiben eine 3*itlang ju, al§ plöfclidj in bem 3U9 infofern eine Wen*

berung eingetreten mar, baf$ feine Arbeiterinnen meljr anfamen, mor)l

aber immer mefjr megmanberten, bi§ nad) einer weiteren falben ©tnnbe

ber 3ug ganj aufhörte nnb b~a, mo früher mehrere £aufenbe oon

Ameifen gearbeitet bitten, faum bunbert mefyr langfam if)re Arbeit

oerridrjteten. AIS itfj nad) etma gmei ©tunben jur ©teblung jurürf»

gefetjrt mar, fanb idj afle§ beim alten, nur bafc ab unb $u einige

Arbeiterinnen in ber föidjtung be§ früheren 3«Ö^ eintrafen. 53a 1b

famen mebr unb merjr unb fdjliefelid) mar mieber ein bidjter 3^9 tiou

Arbeiterinnen im 3u"a "f/ btc fofort emfig an baS 3ufd)leppen Don

Sauftoffen gingen. 3dj faf) bem treiben nodj eine SBeile ju, bann

aber maa^te id) ben Serfudj, ber mir in anberen ftäflen fdjon geglüeft

mar, ben 3«9 nad} feinem Urfprunge ju oerfolgen. $>a§ mar bieSmal

nidjt ganj letdjt, ba ber 3"a )$on etma amanjig ©abritte oom 5ku
meg nad) einem Abfange fid) oerlor unb mieberfmlt unter ©eftrüpp

binburdjgtng. 9iad) balb längerem, balb fürjerem ©udjen fanb idj

ben 3ug jeboeb immer mieber unb gelangte enblidj an ben SCßalbranb

unb längs biefem nad) einem anberen §ügel, an beffen ftufj ein er«

fid)tlid) erft oor fur^em jerftörter Ameifenban lag. §ier fanb td) alles

in Aufregung. Arbeiterinnen, TOnna^en, 2Betbd)en mogten burdjein*

anber. $>a unb bort mürbe eine flippe, ein (£i in <5id)erl)eit gebraut.

Aber e§ mürben feine Auftalten getroffen, ben gerftörten Sau mieber

berjufteflen, mie bie§ fonft nad) 3erftörung eines AmeifenbaueS fofort

gejcr)ier)t. 3a) fanb balb ben ©runb hierfür, inbem td) bei genauerer

Unterfurf)ung mafjrnabm, bajj ber Sau fdmn ju mieberfmlten Sttalen

^erftört morben fein tmijjte. Wun mürbe mir flar, ba& bie Anteilen

im Segriffe ftanben, ben Sau aufzugeben unb auSjumanberu, unb bafc

ber oon mir aufgefttnbene Sau auf ber 2öalblid)tung baS neue £eitn

ber Ametjenfolonie fei. $aj$ bem roirflid) fo, fonnte id) nod) an bem»

felben Sag erfahren. 2)enn al§ id) auf bem £eimroege na$ etma oier

Stauben beibe Saue nochmals auffudjte, fanb id) bie Ameifeu gutn

großen Seile ja>n überfiebelt, unb ftiejj id>, als td) bem 3"9* "«^V

forftbte, etma in ber Witte beSfelben auf Arbeiterinnen, bie mit puppen

unb eiern belaftet maren, roäbrenb anbere Arbeiterinnen allerlei Sau*

materialien oom alten Sau mitfdjleppten. $te neue Anfieblung mar

oon ber alten in geraber ßinie etma breirjunbert ©djritte entfernt.

$a aber ber birefte 2öeg über fumpfigeS Serrain führte, mußten

bie AuSmanberer in meitem Sogen f)erumgef)en. Einige Sage fpäter
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fudjte idj bie beiben Baue nod)mal§ auf unb fanb ben alten gan$

oerlaffen, ben neuen mofyl breimal t)ö^er geworben. Bei (oldjen Um»

jügen fann man bäufig feljen, wie jene Arbeiterinnen, meldte ben Sßlafo

für ba§ neue §eim auSgefunbfdjaftet Ijaben, in ba§ alte 9ieft jurüd»

eilen, fidj bort mit einem $ameraben beloben unb ifjn gu bem neuen
s
J?efte jdjfeppen, um fofort mteber gurüdjueiten unb wieber eine ©e-

noffin au8 bcr alten Sieblung in bie neue ju tragen, ßrft wenn ber

größte $eil ber Bewohner ber alten Kolonie auf folgern SBege in ba3

neue §eim gebraut ift, gef)t e§ an ba§ Ueberfü^ren ber (£ier, Saroen,

puppen, ßiebltng§gäfte, WabrungSoorräte, Baumaterialien.

3u äfynlidjen Umjügen fommt

e§ bei jenen ftmeifen, weldjc, wie

befonberS bie blutrote 9toubametfe,

©aiionreftbenjen, SBMnter» unb

ftrüf)ling§nefter befifcen. Bei fetjr

oieleu Kolonien ber 9Jüubameijc

befinbet fid) ba§ $rübling§neft,

ba§ felbft mteber au§ mehreren

^injelneftern befielen fann, in ber

Siegel frei am Stanbe be§ SBalb-

gebüfd)e§, wäbrenb ba§ SÖinterneft

im ©ebüfd) unter ben SBur^eln

ber Bäume unb Baumftrüufe ge*

legen ift. 3roeimal fommt e§ ba

im 3al)re ju einem Ura^ug. 3m
September ober anfangs Oftober

manbern bie Slmeifen einer folgen

Kolonie in bie SBinternefter über,

um bann im 2Rärj ober 9lpril

mieber ba§ $rüf)ling§neft $u be» Hbb. 60. (Ein (Fei ton»mannten,

jiefjen. (£§ fann aber aud) gefd)er)en,

bajj bie 2tmeifen in feljr f)ei[jen §od)fommern fd)on mäfjrenb ber §unb§«

tage ba§ SBinterneft belieben unb biefe§ fo jum $od)iommerneft toirb.

„9ll§ id) ßnbe Sluguft 1898," jagt 9Ba8mann in feinen „Bergleidjenben

Stubien über baS Seelenleben ber 9lmeifen", „Don einer mef>rmöa>nt-

Hajen Keife jurürfgefeljrt mar, fanb id), bafj unterbeffen bie Wel^af)!

ber fjiefigen ©nnguinea»$olonien wäffrenb jenes fe&r r>ei^en Wuguft

if>r t^rü^Iiug^neft oerlaffen tjattc. Söoljin waren fie gejogen? 35a mir

burd) bie ©tatiftif ber oor^ergebenben 3af)re bie SSMnternefter oieler

Kolonien befannt waren, fam td) auf ben ©ebanfen, fic bort ju fudjen.

$)a§ Ergebnis mar ein überrafdjenbeS : unter ben auögewanberten
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Kolonien Ratten alle jene, bie ein eigenes Söinterquartier befafjen,

ftd) bereits in lefctereS jurüdgejogen ! 3)iefe 6rfd)einung war |o regel=

mäjjig, bafj id), falls baS Srä^inflSneft leer mar, mir an ben $lajj

gu geben brannte, wo bie betreffenbe Kolonie überwintert hatte: bort

fajj fie unter ben 6a>Uen it)rc§ WefteS. ©onberbar — fo benft üietteia^t

mancher — , bajj biefe Slmeifen ihre ©ommerfrifche im SÖMnterquartier

^bringen! 93erüdfichtigt man jebod) bie gefcf)ü£te Öage beS Butter-

nefteS im ®ebü|"ch ober an ben SBurjeln fcf)attenfpenbenber 93äume, fo

wirb eS fofort begreiflich, bafj biefelbe ©ertlich-

feit ben fcnteifen ©chufc gegen bie SBinterfälte

nrie gegen bie au«börrenbe ©ommerhifce 51t

bieten oermag."
süm aupHtgften aber finb bie 2Banbe-

rungen ber afrifanifdjen unb amerifanifchen

2öanberameif en, bie nicht, wie bie bisher

ermähnten Wmeifen, gelegentliche ober pertobtfehe

Säuberungen unternehmen, fonbern al§ ea^te

Womaben zeitlebens auf ber SBanberung ftch

befinben, fich überaß nur |o lange aufhalten,

als bie WahrungSqueflen reiben, unb bann

fofort mieber weiter toanbern, begreiflicherweife

aud) nicht jolibe, fefte Hefter nach Wrt ber fefe*

haften 91meifen errichten, fonbern mit gels=

fpalten, §ohlbäumen, anberen natürlichen

Höhlungen fürlieb nehmen, wenn fie nicht gar

lebenbe Hefter in ber SBeife errichten, bajj

fie ftd) ju großen klumpen aufammenfnäueln,

in welchem Knäuel bann bie Saroen unb

puppen geborgen werben. SJon biefen natür=

liehen Höhlungen unb lebenben SSanberneftern

aus werben Sagbjüge unternommen, an benen nur ein $eil ber

Kolonie teilnimmt, mahrenb an ben eigentlichen Söanberimgen alle

^itglieber einer Kolonie fich beteiligen.

$iefe SBanberjüge ber ncotropifdjen GcitonS unb äthiopifchen

1Mnomma«91meifen haben uns fdjon 93ateS, $elt unb ©aüage leb»

haft gefchilbert. SöateS hat SSkuberjüge oon ScitonS gefehen, bie eine

Sänge oon 60—70 Bieter hatten. &S marjdjieren entmeber oier bis

fed)S Hmeifnt nebenetnanber ober fie toanbern in bid)ten, mehr ober

minber unregelmäßigen hoffen. Wan glaubte eine lange ©anlange

bahinfriechen ju fehen, bereu $opf unb ©chmanjenbe wegen ber £änge

nicht 511 fehen ift. $5ie blinben Birten biefer 2öanberameifen wanbern

Tibb. 6\. IDanberameife

Dorylus Conradtii.

Cillfl rüfibdjen, rrdjls großer

nnb Heiner Urbeiter.
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in ber 9?acht ober mehr ober weniger tief unter ber <£rbe ober unter

Wölbungen, bie fte fid) überaus rafdj toäbrenb be§ S5orrü(fen8 aus

<£rbe ^erftetten. %n ber Wufjenfeite biefer SBanberjüge marfdn'eren in

Heineren ober größeren 3n>ifchenräumen grofjföpfige unb mit langen

3angenfiefern auSgeftartete „SoIbaten". $)a§ (£r|cr)einen foldjer SBanber»

ameifeu in einem ©ebietc ^at allgemeinen Aufruhr, bie ftlucht aller

lebenben SBefen gur f$o!ge. Mudt) ben ÜDienfchen erübrigt nid)t§ an«

bere§, al§ oor biefen SBanbergäften föeifjauS $u nehmen. Unterirbijcf)e

Sßanberameifen finb bie $5ornlu§ «Birten.

5)ie oftafrifani(cr)e Xreiberameife (Anamma molesta) ^at

löojfeler bei Hmani jju beobachten (Gelegenheit gehabt. @r fcr)ä^t bie

33eoölferung einer Kolonie auf minbeften§ eine IRiflion. 9Son bem in

ber (£rbe liegenben 9ieft, in ba8 mit Süngtoäflen auS (Srbe umgebene

(Eingänge führen, gehen nach a^en Dichtungen ber Umgebung gejäu«

berte unb geglättete Strafen au8. 9luf biefen gier)en bie Meinen

Arbeiter auf 9iahrung8fuche au§, toährcnb beiberfeit§ bicfjte Scharen

großer SoIbaten 2ßad)e galten. Sänger in &enu$ung fter)enbe «Straßen

haben an ihren Seitenränbern SängStoälle, an beren 3nnenfeite bie

JÖadjen mit nach rüdtoärt§ geneigtem &opfe fangen, fo bafj ftch bie

Äöpfe jroeier gegenüber befinblid)en faft berühren, Stredentoeife er»

richten fte fid) £unnel§, bie in genriffen 3nteroaHen unterbrochen ftnb.

Käfer unb Schmetterlinge auf bev tVanbevung.

SBährenb bei ben fiibellen unb ^efcflüglern bie öier Flügel nahezu

gleich grofj finb unb für fid) bewegt toerben fönnen, ftnb bei ben ftäfern

unb Schmetterlingen bie oier Flügel ungleich unb haben bei ben

Däfern bie jroei hinteren, bei ben Sdunetterlingen bie jroei oorberen

Flügel bie ^lugarbeit ju leiften.

SBei berjehiebenen Ääferarten fommt e§ jeittoeife, toenn fte ftch in

einem ©ebiete infolge fet)r günftiger ©rjftenjbebtngungen ganj außer*

orbentlich ftart oermehrt haben, ju ganj auffälligen *Dtafjenmanberungen.

2Bien mürbe im legten Sahrjehnt be§ oorigen ^ar)rr)unbert3 — menn ich

nicht irre im 3ahre 1894 — toährenb jtoeier Sommertage oon einer

fo maffenhaften Snoafion eines tleinen SauffäferS heimgefudjt, bajj

nicht nur alle Strafen oon biefen Ääfern roimmelten, fonbern aud)

alle öffentlichen ßofale auf bem 93oben, ben Üifchen unb Seffeln bicht

mit biefen Däfern überlagert waren. 3m 3ahre 1688 erfchienen in

(£nglanb unb Sübirlanb unzählbare 3Jlatfäferfchtt)ärme an ben

lüften; noch einige 3at)re fpäter marf ba§ TOeer an ber Süb>

meftfüfte 3rlanb8 ganje SBagenlabungen ertrunfener Sttaifäfer an baS

Litauer, £tertt>anDerungcu. 14
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Canb. 3n gemaltigen Sdjroärmen fteQte fidj im 3>atjre 1847 ba§

9Rarienfäferdjen an ber ©übfüfte bon &nglanb ein. 93on ben

£)öt?en bon 9tam§gate unb ÜJtargate au§, berichtet Tillen, mar eine

lange, mehrere teilen feeroärtä fid) auäbreitenbe SBolfe ju fet)cn, bic

man für bie lange 9Raud)fäule eines $>ampffdjiffe§ galten fonnte unb

bie in ber Widmung bon Oftenbe unb (£alai§ auf Snglanb $ufteuerte.

Um jerm Ufjr abenbS geigten fidj bie 2Bege über unb über mit SRa*

rienfäferdjen bebet!!, bie Spaziergänger faljen alle mie rot betreibet

au§ unb am anberen borgen mar bie ganje #üfte bon ben #äferd)en

befät. Sincn 2ag fpäter [teilten fie fid) in 93rtgf)ton ein unb über»

bedTten bie Strafen, §äufer unb ^uftgänger. Sdjon mehrere 3ab,re

früher blatte fidb, in biefer Stabt jmeimal eine foldje ^nbafion bon

9ftarienfäferd)en, menn aud) ntd)t in fo enormen Mengen, abgefpielt.

3n Soutbenb mar ein fötaler Sdnuarm bon 5Rarienfäferdjen, bie in

menigften§ fünf Urteil bertreten maren, in fo großer 3°^ erfdjieneu,

bafj e§ an ber $üfte mcilenmeit auSfafj, als menn SMenen fdjmärmen

mürben. Witte Sluguft be§ 3ab,re« 1900 fanb £>r. 91. 53oigt bie burd)

einen heftigen Seeminb an bie tfüfte ber 3nfel Ufebom gemorfenen

^afete bon Seegras über unb über bon Unmengen fleinerer Ääfer

überbedt. §auptfäd)lidj maren e§ Siebenpunft-Üftarienfäfer, bann

fdjmarjgelbe SSierjerjnpunfte (auf 100 Siebenpunfte tarnen 10— 12 bev

letzteren Tlrt). ^ebenfalls maren bie fdjmärmenben Ääferd)en bon ben

Sänbern ber nörblta^en Oftfeegeftaben meggetrieben, burd) ben heftigen

2Binb aufs $Reer berfdjlagen unb bie im pottierenben Seegras fjfu^«

faffenben mit bemfelben nad) bem füblid)er gelegenen fianbe tranSpor*

tiert morben. Tiber audj TIrten, bie nidjt gefettig finb unb überhaupt

nur menig fliegen, fdmren fid) jumeilen ju folgen Sftaffenmanberungen

Rammen. So meifj $)r. 20. Pöbelt über einen 5Jtaffeneinfafl bon

fleinen ^ uppenräubern (Calosoma inquisitor) ju berieten, bie

feinen ©arten unb ba§ ganje 3)orf Ijeimgefudjt fjatten unb nad) jmei

$agen mieber berfd)munben maren. 93üttner b,at bon einem Sd)marme

bon ^)irfcr)fäf er n Mitteilung gemalt, ber bon bem Wieberbar»

tauften §orfte in ihirlanb auSmanbern mollte, in bie Cftfee IjinauS»

jogen ift unb t)ter ben %oo gefunben r)at. 93ei Sibau mürbe bann

eine 9flenge biefer tfäfer auf ben Stranb gemorfen.

3u meit häufigeren 3flaffenmanberungen fommt e§ bei ©dornet»

terlingen. ftaft tn iebem Saljre lieft man ba ober bort bon

9Jhffenfd)märmen berfdjiebener Sdjmetterlinge. (Sin 3ufaB rotfl eS,

bajj gerabe mäbjenb id) biefe QeiUn nieberfabrieb (1907), SBien jmei

£age lang bon einer TJlaffeneinmanberung bon JRingelfpinnern

bebaut mar. „2Bien Imt feit borgeftern," fd)rieb baS „SBiener $age»
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blatt", jehr ungebetene (&afte aufjumeifen. 93orgeftern nacht gegen

11 Uhr fielen Schwärme Don föingclfpinnern, ber befannten Meinen

SdmtetterlmgSart, in bie ©oft« unb ßaffeehauSgärten ein. 3)ie großen

Waffen, bie ben weithin leud)tenben Bogenlampen juftrebten, Der»

bunfelten baS 2id)t unb fielen ju !£aufenben mit oerfengten klügeln

ju 53oben. 93alb waren £i[d)e, Stühle unb bie Kleiber ber üöejua^er

mit ©pinnern bebedt. 3luf bem fußboben tagen bie Schmetterlings»

förper fo bidjt, baß mau rote auf meidjen Sanb ju treten glaubte.

9)cit £üd)ern, fächern unb burch ben qualmenben ^tQarrenrauch fudjte

man fid) bie ^nfeften Dom Ceibe ju galten — bod) Dergeblid). ^mmer
neue Schwärme tauften auf unb man fab, fie aud) auf ber 3iing»

ftraße fdjon Don weitem tjerbeijie^en, roo fte Don 3eit $u 3eit felbft

bie ^Bogenlampen auf ben h°hen haften Derfinfterten. ®er 2lnbrang

biefer »©äfte« bauerte bis gegen 2 Uhr morgenS. $)ie 33efud)er ber

^affee^äufer roaren bem Kampfe mit ben unangenehmen (£inbring*

lingen, bie fich bem SBefucher fogar inS ©eftdjt festen, nicht gemadji'en

unb Derließen fluchtartig bie ©arten, um in ben i'ofalen Sd)u| ju

jud)en. 3)ocb, ba bie fünfter größtenteils offenftanben, Derfolgten bie

Schmetterlinge bie sD2enja^eu bis hierher, frühmorgens fanb man
bie Schmetterlinge in allen fugen unb 9ti$en. 3n ber 9cac^t Don

geftern auf ^eute roieberholte fid) bie Snoajion ber Dingel fpinner.

Obwohl mau burch §erablaffen ber flachen eine JöorjidjtSmaßregel

getroffen ju fyabtn glaubte, erf$ienen boch bie Spinner roieber in

folchen
sD^Qj|ett, baß fie 51t einer wahren $lage mürben. . . . $)iefe

Waffeneinmanberung beS SRtngelfpinnerS ift baburch 51t erflären, baß

er fich au einem Orte in ber 9?ät)e SBienS unter ganj bejonberS gün»

fügen 33ebingungen entroidelt hat. $)ie Staupen fmb fchon im sDcai

aus ben (£iern gefroren unb }ebenfaüS fyat bie enorme §i£e bem

Schmetterling geholfen, feine ^uppenhüHe etroaS früher 51t fprengen."

Sin häufiger SBanberer ber SchmetterlingSroelt ift ber $)ifiel«

falte r (Vanessa cardui). 3m 3tohre 1826, in welchem biefer falter

in ganj (Suropa weit häufiger als fonft auftrat, mar im SBaabtlanb

bei ©ranbjon ein ^iftelfalter^ug 51t beobachten, ber fich in cuier breite

Don 10— 15 fuß Dolle jweiStunbcu in fchnurgeraber 9iid)tung weiter

bewegte, ohne baß fich auâ nur e ^ner oer Schmetterlinge Don bem

3uge abgetrennt hätte. 91m 26. 9lpril beS SaljreS 1857 erjehien ber

$)iftelfalter in Jurin in folchen ÜJcafjen, baß tatfächlich bie Sonne

Derpnftert würbe, ©iejer 3U9 roährte Don 11 bis 5 Uhr. Ungeheure

Söanberjüge beS ^iftelfalterS tauchten im Sah« 1880 auf, in welchem

3ar)re biefer Schmetterling in ganj Europa unb im nörblichen Wfrifa in

großer Wenge auftrat. Much, Kohlweißlinge unternehmen in
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Sahren ganj befonberer Vermehrung foldje Üflaffenmanberungen. SBic

e§ in mannen 3afjren su gang enormer Vermehrung biefeS ©chmetter«

ling§ fommen fann, mag bie Satfache ermetfen, bafc im 2fah« 1854

ber Vrünner ßifenbaljnaug burct) eine SRaffenmanberung oon flot)!-

raupen, bie in jahflofer ÜHenge über ba3 Valmgeleife manberten, auf-

gehalten mürbe, meil bie SöaggonS auf bem burch bie 9Jtofie ber 3er-

malmten fdjlüpfrig gemorbenen ©eleije feinen §alt pnben tonnten.

§euer i[t eS in Vöhmen unb angrenflenben (Mieten ©adjfenS unb

VanernS jju *Dcaffenmanberungen oon ßohlmei&Itngen unb

Tonnen faltern gefommen. ©o mürbe am 27. 3fuli oon Slfd) ge-

melbet : §eute flatterten Millionen oon ©cbmetterlingen über bie Inefige

©egenb; e8 maren Äoblmeifjlinge, bie in fd)ier enblojen ©chmärmen

oon Horben gegen ©üben sogen. $er Bürchaug ber ©chmetterlinge,

ber um Vs7 Ut)r morgend begann, bauerte ooüe fünf ©tunben. $n

ber ©tabt flogen bie Meinen Suftfegler hod) über ben 5)ä<hern bahin,

mährenb pe außerhalb ber ©tabt fo niebrig flogen, bafj fte burct)

ißeitfchenhiebe oon ben auf ben £anbftraßen farjrenben Jhitfdjern §u

iaufenben getötet mürben. $)ie gefürd)teten ©ct)äblinge nahmen f)itx

feinerlei 9lufentr)alt ; bie Vlumen ber ©ärten unb gelber (dienen für

bie manbernben galter nidt)t ju erjftieren, unermüblich fteuerten fie

bem ©üben &u. 2Po pe aber einfallen, bort gibt e§ im §erbfte

furchtbare Verheerungen.

Unter ben ßanbroirten ^rrjc^t eine förmliche Veftürgung, benn

e$ $eigt pdj, bafe bie galter überall auf intern 3uge, wo e3 ftraut*

felber, #ot)lrabibeete u. bgl. gibt, it)re (Sier abgefegt hoben, fo bafc

eine grofee JRaupenpIage $u befürchten ift.

$)er naa) Millionen jählenbe ©chwarm, meldjer über ftfct) sog,

mar nur einer oon ben oielen, bie plöfclid) ^ier unb in ben angren-

Senben fächpfchen unb baorifchen (Mieten auftauchten, ©anje Sanb»

ftriche mürben oon ben ftohlmei&lingen h^mgefudjt. 3n CelSnty i. 93.

brangen bie Schmetterlinge in folgen Mafien burch bie offenen genfter

in bie ©äle ber bortigen ©tidereifabrtf ein, ba$ ber betrieb in ber

ganzen gabrif eingefteßt roerben mufjte, meil bie galter in Wengen

in baS (betriebe ber ©tidmafd)inen gerieten, moburch bie feinen in

Arbeit bepnbtichen SBaren Vefchäbtgungen erlitten. Me3% bemegten

pd) in ber 9tid)tung Worboft-©übmeft.

"?luS ber Dornberger ©egenb, mofelbft befanntlich in ber §aupt»

fache Äraut gebaut mirb, mürbe ju gleicher 3"t gemelbet, bafe bie

bortigen tfrautfelber am Vortage mie befdjnett auSfahen, am nächften

Sage, ba bie Salter mieber abgezogen pnb, bie flrautftauben mit ben
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birnenförmigen Sierdjen ber tfofjlroetfjlinge wie befät fmb. $)ie feurige

tfrauternte gilt al§ oollfiänbig oernidjtet.

Unb au§ Setfdjen fam um bie gleidje 3cit bie Reibung: 5)ie

SBälber ber ©öljmifdjen ©djmeig ftnb burdj ben Anflug t»on Millionen

oon Wonnenfaltern fdjwer bebro^t. ©efonberl bie gräflich Stjunfdjeu

ftorfte finb gefäljrbet.

3m 3al)re 1900 mürbe ein Seil beS Stfdjer ©egirfeS oon einem

ßoljlwei&ltngfdjwarme f)eimgefud)t, ber gmar nidjt fo grofe mar roie ber

feurige, ber ftd) aber auf ben ßrautfetbern meberliefj unb erft am
britten Sage mieber abgog. 3roei Wonate fpäter geigten fid) in ben

ßrautfelbern Millionen oon Raupen, unb nad) wenigen Sagen gab e§

auf ben ftefbern fein 93Iatt meljr. 31 l§ fie bie gelber auf ber einen

©eite be§ 93aljnförper§ ber Mfdj-föofibadyEborfer Sofalbaljn fähige»

treffen, gogen bie Staupen über ben 93a§nförper auf bie anbere (Seite

in fo bidjter 9flaffe, bajj fie, übereinanber friedjenb, ben ©oben ooU*

ftänbig bebetften; bie 93af)nfcf)ienen fafjen au§, al§ ob fie in einen

$elg eingemicfelt gemefen mären. Unter ben Stöbern be3 3uge§ mürben

bie Kaupen gu einem fa^Iüpfrigen 93rci, unb am fogenannten §afen*

lager, mo bie SBaljn beträd)tli#e (Steigung Ijat, rutfdjten bie Käber

unb ber 3"9 ^Kcb fielen ; er tonnte erft weiterfahren, al§ bie

©Lienen oon ben Kaupen gefäubert waren, wa§ längere 3^it in 9ln»

fprud) natym.

lieber t)äuftge 8d)tnetterling§manberungen, bie gum Seil mit bem

©ogelguge gufammenfielen, fmt ©ätfe auf §elgo!anb berietet. %m
©erlauf ber Wädjte oom 15. bi§ 19. fluguft be§ 3al)re§ 1882, bie

oon ©üboftminb unb prädjtigem SQßetter begleitet maren, manberten im

ßidjte be§ ßeudjtturmS oon 11 U§r abenbS bis 3 Uf)r in ber frritye

ununterbrochen *0toriaben ber ?)pfi Ioneule (Plusia gamma), bie

fid) im ßidjte mie bidjteS ©dmeegeftöber ausnahmen, über bie 9iorbfee

nad) ber Dftfüfte (SnglanbS. tiefer ©djmetterling§gug fiel mit einem

fetyr ftarfen 3"g jung« ©ögel gufammen. 3frn ber *Rad)t be§ 25. ©f«

tober 1872 mar ein feljr ftarfer 8erd)engug oon oielen Saufenben

(Sjcmplaren be§ großen fjroftfpann er 8 (Ilybernia defoliaria)

oermengt mit Rimberten ber Hybernia aurantiariä begleitet. $n ber

9kd)t be§ 29. 3uli 1873 manberten in ber feljr warmen unb winb»

füllen. Kadjt Saufenbe Eugonia angularia mit §unberten oon

Gnophis quadra inmitten eine§ ftarfen 3ugeS junger ©telgoögel,

unb in ber 9iadjt oom 12. auf ben 13. Sluguft 1877 graben ber

^pftloneule mit jungen ©telgoögeln unb oerfdjtebenen tleinen ©ögeln.

lieber SBanbergüge ber Urania fulgens weife (S. SBercfle in

ber „9toturwiffenf$aftlid)en 9ÖMenfd)rift" gu berieten. „3m 3uli
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1906," fctjretbt er, „beobachtete ich an ber Saguria be ®ona Wnacleta

in ber (£atago>9iegion in Softarica, SchmetterltngSzüge in einer hoffen«

haftigfeit, mie bie ber ^Jiftelfaltergüge bon 1879 in Europa, aber bie

Schmetterlinge gehörten einer Spezies ber Uraniben an: Urania ful-

gens. tiefes fehöne^nfeft ift hier $mat recht t)äufig # unb öfter tyabe

ich in ber 3^tt oon ein paar Stunben £aufenbe baoon alle nach einer

Dichtung fliegen gefehen, boch mar bicS ba§ erftemal, bafj ich fie in einer

2)icf)ttgfett mie bie ärgften oon ienen berühmten $)iftelfatter$ügen be-

obachten fonnte. $)er 3«0 dauerte in berjelben $)i<htigfeit oon 9 V*

bis 2 Uhr, bie ftlugrichrung war oon Sübfübroeft nach 9iorbnorboft.

'•öemerfenSmert ift, bajj nahe Vio ber 2tere ju ber yifyopaloimnQat-

tung XimeteS gehörten unb jmar bei meitem ber größte Xeil ju

T. chiron, ber in f$orm ben Uranibeu fehr ähnlich ift, biejelbe ©röjje

hat unb — menigftenS in ben 3üflen — benfelben ftlug unb biefelbe

©efchmtnbigfeit. Um etma 2 Uhr fing bie 2)iehtigfett be§ 3"SC§ Qn

abzunehmen unb ju gleicher 3cit jah man einzelne Uraniben in norb*

meftltcher föidjtung quer burd) ben Schmarm fliegen; nach unb nach änberte

fich bie Dichtung nach Horben unb 9corbmeften, melch letztere beibe*

halten blieb, bis ber3ug, ber immer lichter mürbe, um etma 87a Uhr

$iemlich aufhörte ;
gulejjt flogen fie fchon ganz zerfireut, faum noch eine

Dichtung innehaltenb, unb nicht mehr mit berfelben Sdjnelligfeit, fchon

etmaS nach rctt̂ t§ unb *inf§ ffatternb. BemerfenSmert ift, bafj in bem

SRafje, mie ber Sd)marm lichter mürbe, Timete9 chiron oerhältniS«

mäfeig häufiger mürbe, ma§ barauf fchliejjen läfjt, bajj ^ouptfäc^Hct)

blojj bie Urauiben an 9ttenge abnahmen.

Schon barauS, bafj nach mieberholten Beobachtungen folche Sehntet»

terüngsmanberungen unter gleichen Bebingungen mie bei ben 3u9s
oögeln unb faft immer $ufammen mit biefen in gleicher Dichtung bor

fich flehen, ^ann mön ff^He^en, bafj biefe 2Banberungen mit meteoro*

logifchen Urfachen zufammenhängen. „Sehr häufig," heijjt eS in ben

„Wnnalen ber §»brographie", „ift bie (Srfdjeinung ber mit Staubfäden

Zugleich beobachteten Bogel unb Snfeften in ben Äüftengemäffcrn Süb-

brajiltenS unb ber Sa ^fataftaaten. Sie tritt hier in Begleitung ber

^amperoS auf, unb $mar fommen bie Bogel unb tieften, melche oft

in großen Schmärmen baS Schiff bebeefen, nicht erft mit bem aus

2öeft bis Sübmeft heteinbrechenben Sturm, fonbern fchon mit ber bor*

hergehenben 2Binbftifle, menn baS oorher faüenbe Barometer feinen

niebrigften Stanb erreicht hat. S)ie Snfeften* unb ßanboögelfchmärme

finb bie Begleiter bom Caube h?rfommenber 2uftbrucf=5)epreffioneu.

$)afj fie zurzeit ber SBinbftiUe erfcheinen, mag fia) Dielleicht barauS

erflären, bafj nur biejenigen, melche bom Söinbe — infolge beffen
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3nfünatton jum Minimum tyn — in baS »inbftifle 3*ntrum bcr

5)epreffion geführt werben unb (>ier bie SJcögUchfett finben, fiel) auf

bem Schiffe nieberjulaffen, am Seben erhalten bleiben, wäljrenb bie

längere 3*ü bem Dollen ©türm ausgefegten $iere jugrunbe geben,

*Dcöglicherweife trägt auch noch ber in ber Umgebung beS Minimums
Dorhanbene auffteigenbe Suftftrom baju bei, bajj bie Zugtiere ^ier

länger in ber ßuft fdnoebenb erhalten werben unb nicht fobalb im

Söaffer umfommen.

Schmetterlinge finbet man oft in weiter Entfernung Dom fianb

auf tyo&er See. 3n ben Schiffsjournalen ber Dampfer finbet man
ba fo manche bieSbejüglict)e 9lotij. So beobachtete ber Äapitän ber

„©ermania
u
Schmetterlinge unb oicle §äuSfchmalben beim Schiffe unter

26,5 0
nörblicrjer ©reite unb 36,1

0
wefilieber ßänge, nädrfteS fianb

830 beziehungsweise 1070 Seemeilen, unb ber Kapitän ber „ Urania"

oiele Schmetterlinge unb fliegen in ben $lequatorfalmen bei 4,8
0
nörb*

liä>r breite unb 25,2 0
meftlidjer Sänge in etwa 700 Seemeilen Wb=

ftanb Dom nädjfien Sanb.

9lm 9lmajona§ finb mafjenhafte SchmetterlingSjüge nad) ©ölbi

jährlich fid) einfteQenbe Erfdjeinungen. ÜJcan nennt fte bort im 93olfc

panä-panä (Sd)lag«Sd)Iag). SBeifjlinge ber Gattung Eatopfilia fat>

©ölbt täglich am 9tio (Saprim in tyara in einem langen jufammen»

hängenben Söanbe DormittagS ftromaufioärts, nachmittags ftromabmärts

in großer Eile bahiuwanbern; nur hier unb ba trennten fidj Heinere %b*

teitungen Don bem £)aupt$ug ab, um Don bem 9ceftar ber baumartigen

Seguminofe Vonapa acaciaefolia mit n>of)lried)enben ^Blüten ju

imjd)en, ftd) bann aber wieber bem 3u9e anjujdjliefeen.

S)ie auftralifchf 93ogongmotte (Agrotis spina) unternimmt

toeite SBanberungen in ungeheuren Schwärmen. 3)r. Stöbert D. fienben«

felb fonnte einen folgen Schwärm auf bem ©ipfel beS ÜJlount IBogong

in 93iftoria, auf bem er eine ^flacht ^gebracht hotte, beobachten.

Ueber bie Urfadjen foldjer SchmetterlingSmanberungen

hat fchon Dor 16 3at)ren ^c. 6. ^ieperS Beobachtungen angefteQt.

Er fah in 9iieberlänbifch«0ftinbien Don 3eit $u Qtit ungewöhnliche

Mengen Don £agfchmetterlingen in berfelben Stidjtung fliegen. 3n

bcr Siegel waren eS Wännchen unb SBeibdjen Don Catopsilia crocale,

welche folche SBanberjüge bitbeten, jumeilen aber festen fid) bie

§lüge auS brei Birten ber ©attung Euphoea jufammen. 9luS ©e»

rieten über breifeig foIct)er SchmetterlingSjuge währenb ber 3ahre

1872 bi§ 1889 fonnte gefunben werben, bafj biefe Söanberjüge in

ben erften Monaten beS SBeftmonfunS, oon WoDember bis Februar,

ftattfinben, bafe bie wanbernben Schmetterlinge fchnell gerabeauS oor«
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roärtS fliegen, nidjt feitmärts abweisen, &äufer ober Saume mittlerer

§öfje überfliegen, um mieber ben geraben 2Beg fortjufefcen, ftdj nie

auf SBIumen nieberfejen ober fonftmie Watjrung fudjen, maS fie boaj

fonft beim Stiegen tun, bafe bie SBanberungen nid)t in einer abftd&tlid)

eingefcblagenen Stiftung erfolgen, fonbern geioöljnlidj ber SRidjtung beS

SöinbeS nadjgefjen. Pieper ift ber 9Infid)t, bafj man es ba, mie bei

ben SBienen, Würfen, (Eintagsfliegen, 9lmeifen, Termiten mit §oa>

ScitSflügcn ju tun fmbe. $)ie 2Banberungcn finb nidjt baS Ergebnis

eines gemeinfam gefegten (JntfdjluffeS, fonbern bie ftolge bei 3u*

fammenfaQenS inbtoibueffer $anblungen. 3eber frifd) ausgefallene

Sdnnetterling füf|It baS 33ebürfni3, fid) auf bie 2Banberfd)aft ju be-

geben, bis er ein ^nbtoibuum beS anberen ©efajle^te« trifft. $)ie

jufammengetroffenen $aare folgen nad) ber Paarung nid)t meljr bem

gluge, beginnen baS gemof)nte ßeben i^rer 9Irt unb nehmen aud)

mieber bie gemötmlia> Wrt beS gliegenS an.

pro3cfftonsf$>inner un6 Qeerttmrm.

Söenn man oon Sufeftenmanberungen fprtdjt, barf man motjl nidjt

ber eigenartigen SBanberungen ber Raupen beS ^rogeffionS«

f pinnerS (Thaumetopoea) oergefjen, menn man eS ba auä) niajt mit

eigentlidjen SBanberungen, fonbern mit täglid>en 9?a^rungS$ügen $u

tun f>at. 3« Heineren SruppS, jumeilen aber aud) su §unberten, man»

bem biefe Staupen oon ben befannten, oft über fopfgrojjen Weftge*

fpinften auS, bie ftd) biefe gefellig beifammen lebenben liere meift

am ©runbe eines <£ia>nafteS errieten, in nuftt oiel meniger als einen

Weier langen tfettenjügen in genauer Orbnung hinter einer gfüljrerin

^er. 2>er 3ug füf>rt über ©torf unb «Stein, ftält mie auf tfommanbo,

menn bie ftül)rerin ftitt Ijält, fdu'iefjt fid> fofort mieber, menn er etma

burd) einen barüberfa^renben SBagen ober ein anbereS §inbernis unter»

broajen mirb, unb gebt bem Saubfrafje nad). 3ft ber 3ug b« «««
nod) nidbt entlaubten <£ia> angefommen, fo löft er fid) auf, bie ein»

jelnen Raupen »erteilen fid) im ©ejmeige. treten fie bann mieber ben

ftüdmeg $um gemeinfamen Wefte an, fo orbnen fie fidj mieber in langer

^rojeffion hinter ber Öü^rerin unb manbern fjetmmärtS.

Söirflidje SluSmanberer aber Ijat man oor fidj, menn man einem

§eerjuge ber Waben ber $rauermürfe (Sciara mirabilis) begegnet.

$5iefe Itdjtfdjeue, menig fjerumfliegenbe Würfe lebt im Saube beS SOßalb*

bobenS oerfterft unb aud) il)re aus ben in bie 2aubjdjid)ten abgelegten

(Siern auSfajIüpfenben Saroen leben oon bem mobemben Saube, baS

jie fein ffelettifieren. 2Bo bie SBalbftreu in großen Waffen auf bem
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©oben liegen bleibt, fönneu biefe Srauermüdenlaroen jahrelang im

ßaublager oerftedt bleiben, objie bajj man auf jie aufmerffam wirb.

3n fef}r troefenen Salden bringen bie fiaroen in bie tiefer gelegenen

Sagten be§ i'aubeS unb ber Nabeln ein, gelangen aud) in bie obere

§umu8föi$t unb ge^en in Sttenge jugrunbe. §>crrfct>t aber große

$eud)tigfeit, fo bleiben bie Caroen in ben oberen 2aubfd)id)ten unb e§

fommen aablreidje Saroen 3ur ßnttoidlung. (Snge nebeneinanber tun

fie fid) im Saubmober gütlidj. 3ffs bann mit bem WaljrungSöorrate

$u (Snbe, jo maö)t fid) bie ganje fiaroenfamilie in engem Mneinanber»

fd)luffe auf ben 2ßeg nad) einer anberen ftutterftefle. 2Bo bie fiaroen

fid) befonberä jabjreid) entroidclt fjaben, fließen mehrere gamilien in

einen folgen toeiterroanbernben „^eerrourm -
jufammen. ©o ftößt

man jeittoeife in feuchten SBälbcrn auf fürjere ober längere fötale

Stumpen gemeintam manbember Srauermüdenlaroen. SBeling b>t

unter anberen folgen 2Banberjügen im §arje am 1. Wuguft beä $af)re§

1807 46 foIcr)e &certoürmer oon 0,3 bis 3 Weter fiänge gefunben.

3>r langfte oon ifjm gelegene £eeruntrm mar über oicr SDieter lang

unb 15 3wttmetcr breit. @3 ift begreiflich, baß, menn ber ttnfunbige

auf bem SQßalbboben plo^lid) eine foldje mehrere Bieter lange, l)anb*

breite, graue, (a)ioerfäüig ftd) fortbemegenbe $Roffc, bie mie eine riefige

^acftfdjnede eine breite, gläujeube ©djleimfpur fjinter fid) läßt, baljer«

frieden fiefjt, über biefen 91nblitf ganj entfefct ift unb oor bem „fiinb*

murm" JReißauS nimmt.

UOanbevnbe GibeUen.

3u großartigen SBanbergügen fommt e§ jeitumfe bei ben ßi«

bellen ober SBaff erjungfern. Reiften« f)at man e§ ba mit

eben erft au§gefd)Iüpftcu Bieren ju tun, bie fid) oon iljrem <£nt«

fteb,ung§ortc au§ meitcr oerbreiten. Sold)e Sibellenmanberungen bürften

roobj in jebem 3abje ftattfinben. @§ fönnen aber autf) $Bitterung§*

oertjättniffe foIct)e Söanberungen ber ÖibeUen oeranlafjen, bei tocldjen bie

SÖanberer in ber Kegel ber 9iidjtung be§ 2öinbe§ folgen.

2)er Flugapparat ber öibeflen erinnert einigermaßen an unfere

Sradjenflicger, ift aber oljne Frage eine meit tauglichere t$rlugeinria>

tung. $)ie öibellen finb mit oier faft gleid) großen klügeln oerfeljen,

toeldje übUig gleid) gebaut finb unb jeber für fia) bewegt werben

fönnen. 3eber biefer oier ftlügel befteb,t au§ jmei feljr bünnen, mit-

einanber oerbunbenen §äutd)en, meldje oereint eine feine <£l)itinmem«

brau bilben unb $ttHfa>n benen bie 2rad)eeuröb,ren in bie Flügel»

anläge binci"9e»Q^ien finb. $iefe beim Sitegen ber ßibeHe auf bie
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£uft brücfenbe d^itinmcmbrün ift oon ftlügelabern, (£()itinröl)ren, ge*

ftüfct, bic in oerfajiebcner ©tärfe ein feines ftefr btlbcn, in befjen <Dia|$en

bie £f)itinmembran auSgefpannt erfd^eint. $)urdj bic ganje Hnorbnung

biefer Orlügelabcrn ift bic Sejiigfeit bc§ glügett unb fein SUMberftanb

gegen ben ßuftbrud bebeutenb oerfteirft. 2)ie ad^t 9J?u§feln, bie ben

ftlüget bewegen, oermögen if>re Sage gum Körper, it>re Neigung gegen

bic §orisontale unb bie eigene minbfdnefe Krümmung gu änberen.

©ie 93emegung relatio gum Sibellenförper lägt ftd) burd) eine fdjief*

üegenbe, auf eine Kugelflädje probierte meldje bie ftlügeljpifce

bejdjreibt, oerfinnlid)en. $>ie Wenberungen ber roinbfd)iefen SMuSfelform

unb bie Söemegung ber *Diu§feln relatto jur 2Bagred)ten bemirfen, ba&

beim gemöfmlid)en SßormärtSbemegen ber Sibefle in jeber ^aje bei

Bewegung ber gan&e Slügel fajief jur ftidjtung ber relatioen 93e*

megung jmifayn ßuft unb ftlügelfläay fidj befinbet unb fo mie ein

$5raä>nflieger nad) unten auf bie Suft brüdt.

$)ie $)id)tigfett unb 21u§bef)nung ber Öibeflenjüge U)irb in ben

oerjd)iebenen 93eridjten über foldje Sßanberungen fef>r öerfd^ieben an»

gegeben.

flbbe (Stoppe fab im 3af)re 1761 in SoboiSf einen 500 eilen

breiten unb fünf ©tunben langen 3u9-

lieber einen enormen SibeHenjug fmt % öanfafter in ber „Annaire

meteorologique" (1901) berietet. $r fanb am 5. 3uni 1900 ftatt,

f)ütte eine Sänge oon 170 Kilometern, eine ^Breite oon 100 Kilo«

metem unb befnite fid) über einen grofeen beS inneren ^Belgien

au§. 3n Antwerpen 30g ber ©dnoarm burd) bie ©trafen ber ©tabt

in ber 92id)tung oon Oft nad) 2Beft. Um jteben Ufjr morgens er«

fdienen bie erften Vorläufer. 5)er ^aupt^ug mährte oon 9—11 Uf)r.

5)ie Xierc jogen fo niebrig, bajj fie ben ^afjanten in§ ©ejid)t flogen.

$)er 33oben mar fjodj mit iljnen bebedt. $ie Söagen oermoajten faum

oormärtS ju fommen. 9lm 10. 3uni mar ein gmeiter SBanberjug

Don SibeÜen au ben Küften Belgiens, £>oflanb§ unb (SnglanbS 51t

fc^en. 5Ran naf>m baljer an, bafe bie ßibellen am 5. 3uni auf bie See

hinausgezogen feien unb nun mieber jurüdfetyrten, ma§ aber im £>in«

blid barauf, bafe CibeUen i^re SBanberung in ber 9fad)t unterbreiten,

roof>l ntdjt richtig fein fann.

©ef>r auäfüfjrlid) hat $)r. £>. £>agen in ber „CSntomologijdjen

3eitung" (1861) über eine «Dkffenmanberuug oon SibeHen berietet.

„3m 3uni 1852, an einem fdjönen marmen $ag, erfuhr id) fdjon be§

Borgens um neun Uf)r, ba& über ba§ KönigStor (oon Königsberg in

^reu^en) ein ungeheurer Cibeflenfa^marm in bie ©tabt jöge. Um bie
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9ttittag3$eit oerfügte ich mich bahin unb fah noch immerfort Sibefleu

in bidjtgebrängten Waffen in bie ©tabt sieben. Sic gehörten $u ber

Hrt, t>on bec am Ijäuftgften 3ügc bermerft finb, §u Libellula qua-

drimaculata. Um ba3 iutereffante ©d)aufpiel genau $u betrauten,

ging ich aum Xoxt ^inau« unb fonntc ^icr auf einem freien Sßlafc

ben 3«fl ö*nau beobachten. $>euft man fich Don ber §öhe be§ £ore§

auä nad) $)eüau (etwa eine halbe SJteile hin) — benn bort nahm,

mie ich fpäter entbeefte, ber $ug feinen Anfang — eine gerabe ßinie

gebogen, fo gibt fte bie Dichtung genau an. Unb gmor mar er

am ior etma 30 ftufc über bem ©oben erhoben, ba bie tfrone be§

bort befinbliajen Salle« ben 3«8 am hinüberfliegen ^inberte. ©egm
$)eoau fenfte er ftd) allmählich, mie man an naf>eftef)enben Räumen

fdjäfcen tonnte, unb mo er bei S)eoau ben 2Beg freujte, mar er ber

(Srbe fo nahe, bajj id) auf einem SBagen tyenb hinburchfuhr. Huf«

fällig unb fonft nicht beobachtet mar mir bie grojje SRegetmäfjigfeit

be§ 3uge§. 3)ie SibcUcn flogen bidjtgebrängt hinter» unb übereinanber,

ohne oon ber oorgefdjriebenen Dichtung ab$umeid>en. ©ie Mlbeten fo

ein etroa 60 gufj breite§, unb 10 3?u& l^or)e§ Iebenbe§ ©anb, bajj

fid) um fo beutlicher marfierte, al§ rea)t§ unb linf§ baüon bie Suft rein,

oon Snfeften leer, erfaßten. $)ie ©dmefligfeit be§ 3uge§ mar ungefähr

bie eine§ furjen ^ferbetrabeS, alfo Dergleichsmeife unbebeutenb ju bem

rapiben ftlug, ber fonft biefen Bieren eigentümlich ift. ©ei näherer

^Betrachtung fiel e§ mir auf, bafj alle Siere frifd) auSgefchlüpft $u fein

jduenen. $er eigentümliche ©lanj ber $lügel ber Sibeflen, bie noch

nicht lange bie <Rrnnphenf)ülIe üerlaffen haben, läfjt baS unfehmer er«

tennen. Se meitcr ich bem 3uge entgegenfuhr, ie jünger maren offen«

bar bie £iere, bi§ ich nach ®eöau tom unb in bem bortigen Seiche

bie Duelle be§ 3uge§ entbedte. $)ie Färbung unb bie #onfiften$ ber

glügel bemie§, bajj fte nur am fetben borgen ihre ©erroanblung

überftanben haben tonnten, auf bem $eia> felbft unb sroar am jen«

feitigen Ufer mar feine fiibeße ju fehen. $)er 3ug nahm ameifeHo§

auä bem Seidje felbft unb jroar am ienfeitigen Ufer feinen Urfprung,

unb beftanb au§ iieren, bie fchon länger oergeblich Nahrung ge=

fucht hatten unb baburch jutn 9lu§roanbern ge$mungen maren. $er

3ug bauerte in berfclben SGßeife ununterbrochen bis jum Hbenb fort,

eine (Schaffung ber £iere mag id) mir nicht cr.auben. Werfmürbig

genug übernachtete ein Xeil beöfelben, ba bie Siere mit ©onnenunter«

gang ju fliegen aufhören, in ben bem Sore juuächftgelegenen ©tobt«

teilen, bebeefte bort bie Käufer unb 33äume ber ©arten unb jog am

folgenben borgen in berfclben Dichtung meiter. Huf eine Anfrage,

bie ich in ber 3eitung ergehen liefe, erfolgte bie Hntmort, bafj er am
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folgenben $age in ber 9Üct)tung über Kaf^au meggejogen unb ettoa

brei teilen über Königsberg gefeljen morben fei."

goft gleidfteitig mit bem oben ermähnten, oon Sanfafter beobaa>

teten Sibellenjuge paffierte ein onberer bie Stabt Kit), tiefer 3ug

fonnte nad) gontaine über 10 Kilometer oerfolgt »erben. SMeßtbeflen

jogen bireft gegen einen fdjarfen Worbminb unb legten in ber Stunbe

fteben Kilometer jurütf. Fontaine fdt>ä^te bie 3oJ)l ber fiibeflen auf

mehrere bunbert Millionen.

lieber ein anberen 3ug f)at Kornelius in ber „Sntomologijdjen

3eitung" (1862) berietet. <£r trat am 19. ÜHai 1882 gtoij^en Düffel*

borf unb (Slberfelb bei SJtettmann auf. „$)er Urfprung be§ 3"9e§

ift, fooiel gu ermitteln mar, bie ©egenb oon 9iemfdjeib, jtoci teilen

füböftlid) oon (Elberfelb unb in geraber Sinie ettoa brei teilen oon

^ettmann. (Er fcfyetnt pdj auf bem fef>r toupierten Terrain unferer

ettoa 1100 $u| über bem IReere Hegenbeu Jpocfyebene in jtoei 3^ge

gehalten ju r)aben, oon benen ber eine in norbmeftlid)er Diicfytung über

Kronenberg, ber anbere aber brei oiertel teilen toeiter fübmeftlid) über

Solingen gegangen ift. 9ialje oor ^Heitmann fyaben fidj bann bie

3üge toieber oereinigt um fid) bnrauf abermals in jtoei 3üge ju

trennen, unb ber eine fübtoeftlid), ber anbere norbtoeftlid) in bie 9tf>ein«

ebene bei (Erfrag refp. Kätingen fid) ju oerlieren; ober ber Solinger 3"9
bat, or)ne mit bem anberen gujammenjutreffen, fid) jübtoeftlidj, über

^odjbabl nad) (Erfratb, ber Kronenberger 3U9 ober oon 9J2ettmann

norbmeftlid) nad) SHaringe^ getoenbet. 93eibc gingen bei flarem £>immel

unb ettoaS betoegter 2uft bem SBtnbe entgegen. 91uf ben bergen

flogen bie $iere — mofjl ber Säume megen — jiemlia^ fyofy, unge»

orbnet unb niajt gebrängt, etma mie ein SBienenfdnoarm ; bei TOett«

mann oorbei aber nur 5— 6 ^"6 fad), jiemlic^ in gletdjbreiter, bidjter

9Haffe. $)ie 3üge ftnb auf aüeu fünften um bie SJUttagSjeit, natür«

lid) bei Kronenberg unb Solingen ettoaS früher als bei Weltmann,

gefeben morben. Söei lefctgenanntem Orte famen bie $iere, jueeft ein

SBortrab unb julefct einige 9iad)3Ügler, um II 3
/* Ubr an unb 50 *DU«

nuten jpäter mar alles oorbei; ber 3"9 ^ar ungefähr 200 Sdjritte

breit unb fo bidjt gefdjart, bajj bie ßuft baoon grau unb idnoarj er-

jagen. (Er ging in foldfter <£ile oor fid), bafj nur wenige Stüd gefangen

roerben tonnten. Sein 3i«l ift unjnjeifelbaft bie Dtljeincbene bei Düffel«

borf gemefen.

%n bemfelben £age unb ju ber gleiten Stunbe faty ©r. ftltum

einen Sibeflenjug in ber 12 Steilen entfernten Stabt fünfter. s
Jiad)

SUtum mürbe im Sa^re 1831 in OftfrieSlanb bei©retjiel ein Cibellen«
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311g beobachtet, ber nur auä 9flännct)en beftanb unb oon morgen^ bt§

obenbS burdj DoHe fech§ Sage anbauerte.

3>n Dielen anberen fällen, wenn an einem Orte plöfclid) ltn=

mengen Don iHbeflen auftreten, t)at man e§ nicht mit einer eigentlichen

Sßanberung, fonbern mit öorübergehenben Wnfammlungen, wie fie ein

6eoorftet)cnbeS ©emitter jufammentreibt, §u tun.

3ri ber großen 9Jtehrjahl ber ftäfle mar e§ immer bie oier*

f ledtige 2i belle (Libellula quadriinaculata) feltener bie platt«

gebrüefte 2i belle (Libellula depressa), bie fold^e 9Raffentuanbe«

rung unternahm.

53ei all ben taufenb unb taufenb §ilf§mitteln üerfdt)iebenfter 5lrt,

wie fie fid) ber *D?enfch ju mannigfachften 3to*cfcn im Saufe ber

Reiten erbadjt f)at, ftefjt er manchem Hebel fjeute noch ebenfo ^itfloS

gegenüber, wie feine Sßorfaljren, benen alle bie (£rrungeufd)aften ber heu*

tigen ^nbuftrie nid)t 5ur Verfügung ftanben. $lu§ älteften 3«iten rennen

wir bie klagen über bie fürchterliche Sanbplage ber SEBanberheu*

j dt) reden, bie ^eilige ©<hrift, Urfunben au§ bem alten Wegüpten,

Dichtungen ber 3nber wiffen barüber 31t berieten.

SBenn e§ bei Prophet 3oel 2 ty\$t: „©in finfterer Sag, ein

bunfler Sag ; wie bie Morgenröte liegt e§ an ben Söergen ; ein grojje§,

mächtiges SBolf ohne 3"h^ ba§ f)at 3är)"e mie Söwen unb Söacfen*

jähne wie ßöWinnen. 53or ihm f)tx geht ein oerjehrenbeS fteuer unb

nach ihm eine brennenbe flamme. ßanb ift oor ihm wie ein

ßuftgarten unb nach ihm wie eine wüfte (£inöbe, unb ift feine (Jr*

rettung üor it)m. ©ie fommen baljer über bie £)öhen ber 93erge, wie

bie Söagcn raffeln unb wie eine ^teuerflamme fnattert, bie ©toppein

frijjt. ©ie laufen wie bie §elben unb erfteigen bie ÜJcauern wie bie

Krieger, ein jeglicher rücft ftracf§ auf feinem SOßege öor unb weicht

nicht au§ bem 3U9*; brechen burch bie SOßaffen unb werben nicht

oerwunbet. ©onne unb SRonb werben finfter unb bie ©terne Oer*

halten ihren ©chein," fo fönnte man auch r)eute nicht poetifcher bie

Verheerungen, wie fte bie Söanberheufdjreden in oerfcrjiebenen (£rb»

gebieten anrichten, unb bie 2öet)rlopgfeit be§ 9flenfd)en gegenüber

biefen Schüblingen $um 9lu§brude bringen.

'JJcau lieft immer oon ber SBanberheufchrecfe. ©a§ ift aber nicht

richtig. 2Benn wir bie 33ericr)te über bie ^eufchredeitjüge üerfchiebener

ßänber Iefen, fo fyaUn wir e§ ba mit ganj oerfchiebenen Birten 311

tun.
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91m befannteften ift bie gemeine 2B a n b e r h e u f d) r e rf e (Paohy-

tylns migratorius), bic in ftletnaften, ©grien nnb ber 2artaret ihre

eigentliche §eimat hat, aber ihre Derberblichen 3üge bi§ in bie Wittel»

meerlänbet nnb nach Slfrifa au§ber)nt. (£3 ift ba§ bie 9lrt, bie and)

$eutfd)lanb tuiebert)olt hetmgefud)t hat, roofjtn fte au§ 9inmänicn

über (Salinen unb <Scf)Iefien bis nach SBraubenburg, ©actjfen, 2f)ü=

ringen nnb über Ungarn, lieber» unb Cberöfterreid) nach Magern gc*

langen. 3U Attilas Seiten jogen ungeheuere §eufchredeufchmärme

üor feinen £)orben hcr - 9iocr) beu Derfcfnebenften (Sfjronifen mürbe

803 ba§ Blaintal unb Wittelfranfen, 873 bie Umgegenb uon fjfulba,

1206 unb 1209 gang Wittelbeut|d)lanb, 1302 bie Warf SBranbenburg,

1338 bie Umgegenb Don §afle unb ba8 gange Waintal t»on SBanber*

heufd)recfen oerrjeert. ©cr)limme ^eufcfjrecfenjahre roaren u. a. 1548,

1712, 1714, 1715, 1759, 1763, 1808, 1825—27, 1844, 1856,

1876 unb 1877. 3"* 3"t be* dreißigjährigen ÄriegeS roaren bie

Söanberrjeufchreden in ^oleu unb in Oftbeutfctjlanb 5ur ftänbigeu

l'anbplage geroorben. (£rft bie SBiebcrfehr georbneten 93obenbaue§,

ber ftortidjritt ber Kultur unb inSbefonbere ber fpätere 93rud) mit

bem 93rad)baue bat ber ipeufchredenplage in 5)eutfchlanb ein <£nbe

bereitet.

93ei biefen ihren roieberholten Einbrüchen in $)eutfchlanb er«

fchienen fie, obroohl i^re Scharen auf bem roeiten 5öege fich erheblid)

gelichtet haöcn mußten, in ungeheueren Wengen. 3fm 3ahre 1693

mar aüe§ fianb in Sd)lefien meilenroeit oon SBanberheufchrecfen be*

becft unb fteHenroetfe lagen fie h^nbhoch übereinanber. 3m 3atjre

1844 mürben in ber Warf auf 7702 preufjifchen Worgen 4425

©cheffei Eier ber Jöanberheujchrecfen eingefammelt.

Wit guten ^lugroerfjeugen auSgerüftet unb junger lange er»

trageub, finb bie Söanberheujchrecfen imftanbe, meitc SBege jurücfyu«

legen. 9ca(f) ^Beobachtungen üon SSoffeler in 3)eutfch»Oftafrifa mar»

frieren fchon bier £age alte Saröen mit einer ©efchroinbigfeit uon

einem Weter in ber Winute. MuSgeroachfene £iere legen fliegenb in

ber ©tunbe eine Weile jurücf. ©o ift man mieberholt £)eufd)recfen*

fchmärmen hunderte Weilen oom £anbe entfernt auf bem Weere be»

gegnet. 3m 3fahre 1844 famen §eufchredenfchroärme Dom ^ffUanbe

her nach Wabeira unb ein Üeil jog noch meiter roeftroärts. Sogar

bis Englanb unb ©drottlanb ftnb fchon §eufd)recfenfchroärme ge»

tommen.

Me biefe Waffen finb oerfchminbenb gegen bie Unmengen, mic

fie meiter gegen Often auftreten, ^tuf (Snpern mürben in ben fech»

jiger höhten be§ üorigen 3ahrhunbert§ unter bem ©ouoerneur ©aib

Digitized by Google



224 illtonbercr ber rwbcren Siertoelt.

$ajd)a in einem 3aljre 1240 3f"ta*r ßifr &on 2Banberljeufd)redeu

gebammelt, maS etma 50 *Dtifliarben £eufdjreden entfpridjt. Die er»

roadjfenen $eufd)reden würben in tiefen ©ruben gefangen, beren jebe

etma 800 000 §eufcfore<fen fafjte nnb in etroa öter Stunben gefüllt mar.

3m fübltdjen granfreidj trat im 3af)re 1888 bie fonft fetyr jef«

tene £eufd)rede Parapleurus alliaceus in Waffen auf unb tternidjtete

faft bie gange (grnte beS Departements "iarn. 3n Spanten, Süb«

franfreidj unb Italien tritt üon 3"t ju 3cit bie SBanberfyeufa^rede

Caloptemis italicus, eine Heine, fjödjftenS 24 mm grofje ©anber*

beufa^rede, oerfjeerenb auf.

3ur fürdjterltdjen fianbplage mirb bie Umgenannte 9lrt unb bie

nur menig größere Stauronotus maroccanus in Algerien. Sie

bilben rieftge ^eufdjredenfdjroärme, bie $crt)x für 3aljr, befonberS bie

^rooinj (Sonftantine fjeimfudjten. 93eibe Birten treten in ben Monaten

3um unb 3uli auf. Die SQßeibdjen graben 4— 5 cm tiefe Södjer

in bie <£rbe unb legen in bieje iljre 30—100 Säde mit je 80—40

(£iern ab. Die jungen bleiben 9—10 Monate laug im ©oben unb

fommen erft anfangs be§ nädtften Sommers gum 33orjd)ein. Die au*

ben (Siern fdjlüpfenben jungen ftnb anfangs jef/r Iangfame Säufer

unb legen l)öd)ftenS 150 9)feter täglid), aber aud) nad) 14 £agen

nidjt meljr afs einen Kilometer täglid) jurüd. @rft fpäter mcrben fie

)u tüdjtigen Springern, mad^en bann Säjje oon 60 cm Sänge unb

30 cm £ölje unb legen täglid) an 10 Kilometer jurüd. Sefct ftnb

aud) ifyre f^rlügel fräfttg enttutdelt. „Diefe SBanbertyeufabreden," fagt

©ronen, „bilben roaljre Armeen, bie ftd) nid)t blojj nad) 9Ridiarbeu

jonbern nad) Millionen beziffern unb fidj bis auf 50 Kilometer ©reite

auSbefjnen. Sie öerlaffen ifjren Diaftort mit Eintritt ber marmen

iageSftunben unb fliegen ben £ag über, bie füllen 9Jadjtftunben

aber »erbringen fte am ©oben. $aujenbe Don $eftaren guten ©e«

treibelanbeS fann fold) eine Ermee in wenigen £agen in reine SBüfte

»ermaubeln. #eine oegetabilifdje Subftanj miberftet)t iljren foliben

bäumet fjeugen. Sie nätjren ftd) nid)t allein oon ben ©räjern, meld)e

fie bis auf bie SBurjel abnagen, fonbern fte freffen aud) bie SBlätter

ber ©äume, $leefelber, ©emüje* unb Obftgärten, 2Bcinberge, 8*ifi*n«,

Cliüen» unb 3itronenpflanjungen / afleS jerftören fte binnen fürjefter

3eit. Sie lafjen nicbt einmal bie bürren ©etreibeförner unangegriffen,

bringen in bie unterirbifd)en ©etreibegruben ein, Oerzen fogar bie

Säde jamt bem Jffom, unb Remagen aud) bie Kleiber, mcldje fte im

3nnem ber 2öof>nungen antreffen."

3. Bündel b'^erculaiS, ber bie 2öanberf>eujd)rede Stauronotus

maroccanus roäbrenb ifjrer 3m»aftonen in ben Sauren 1891, 1892
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imb 1893 in Algier beobachtet hat, fürt entbcdt, bafe biefe $eufdt)rede

Wieberholter ^Befruchtung unb (Eiablage fähig ift. 9lu8 ©iern, meiere

im 9Hai 1891 abgelegt morben waren, fdjlüpften gwtfchen bem 24. unb

27. 3uni iunge Sorben au§. 3)tefe ooflenbeten it)re lefcte §äutung

in ber 3*ü öoin 31. 3uli bi§ gum 9. fluguft unb begannen Dom

31. Sluguft an fich su paaren, ßündet isolierte bann aet)n $aare,

bie übrigen liefe er beifammen. 93t§ jum *Dlai beS nächften 3aljre§

legten bie 2Seibcben acht- bis elfmal CEter. 2Bär)renb biejer 3eit

Ratten bie freilebenben §eufdjreden bie SBintermanberung nact) ber

fübltchen ©ar)ara angetreten. 3n ben erften Monaten be§ 3at)re§

1904 waren fte wieber nach bem ©üben Algiers gurüdgefornmen, im

*Dtai an ber tfüfte angelangt unb nad> ber legten (Stablage geftorben,

au§ welch legerem llmftanbe wot)I man früher angenommen ^atte,

bafe fie nur einmal (£ier ablegen.

Ueber bie ©d)Wärme ber 93omba»*§eufchrede (Acridium

succinotum) b,at ÜHaEWefl-Sefrou berietet, ber btefe 9lrt wäljrenb

ber §eufchredenplage, oon ber 3nbien 1903/1904 Geimgejudjt mürbe,

beobachtet bat. 9lu§ ben in bie <£rbe abgelegten (Siern feblüpfen nach

6—8 SBochen, je nad) ber ^b^eren ober nieberen Temperatur ber be=

treffenben ©egenb, bie ßaröen, meldte in furger 3cit gum fertigen ge-

flügelten 3nfeft au§mod)fen. 3m ©eptember 1903 hatte btefe 2öanber»

beufchrede ein ©ebtet oon nicht weniger al§ 25000 engltfdje Ouabrat»

meilen befefct. 3""ft beobadjtete man in bem Sßanch 'JJ?ahaI§»$>iftrtft

junge ^eufajreden in fcr)r großer 3ahl- 33a(b fanb man bann ge»

bügelte Xiere in immer met)r anmachfenben Mengen in allen benach-

barten ©ebieten. 3n ber erften 3«t hielten fic fidt> in ben ©ra§«

felbern auf, wo fic wenig ©ergaben anrichteten, ©päter fugten fic

bie ftrudjtfelber beim. Wach allen Dichtungen flogen fleine ©chwärmc
burdj ba3 Sanb. $>tefe fchloffen fich mehr unb mehr gujammen. 3m
Oftober nahm bann ber eigentliche 3"8 feinen Anfang, tiefer

währte ben gangen 9?oöember unb fanb in ben 2ÖaIbbiftriften bon

Datnagiri, Äolaba unb ben ©bätä fein <£nbe. $)ie ^aupt^ugSjeit

war bie 9?ad)t. ®te Öuft fdt)ien ooHer §eufd)reden gu fein, beren

ftlügel im 9J?onbfcr)eine wie ein enblofer ©trom glifcerten. Siefeen fich

bieje ©chwärme an einem Orte nieber, fo war in wenigen Wugenbliden

alle§ ©rün oerfchwunben, jebe ^ßflanje abgefreffen. 6nbe 9c*or»ember

unb anfangs ^egember waren bie 3üge in SBalbgebieten ber

©r)ät§ unb oon tfolaba, ^^aubeiSr), Dtatnagiri, föaflf,
s#oona unb

©atara angelangt, wo ftc währenb be§ gangen 2öinter§ bi§ gum

tDtörj h»1 öerblieben unb weniger ben fjfelbfrüchten al§ ben SBälbern

fchabeten, beren ©tämme unter bem ©ewiajt ber Snfeftenmaffen

«naucr, Sicrtuanbcrunflcit lö
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brachen. 3in furjer 3fit ftanben bie SBälber auf weiten ©treden

laubloS ba. 93on ßnbe 9J?ärj bis anfangs Slpril brachen bie £>eu«

fdjreden auS biefen Winterquartieren in baS innere beS £anbeS auf.

3m ÜJcai unb $uni waren Sßancb, *Dla^aI§, Stajpipla, (£f)ota Ubaipur

unb bie benachbarten 5)iftri(te Don £>eufcb,reden überfdjmemmt. Sin

in§ troefene $effan oerfebjagener ©dnoarm teerte wieber in bie ©(jätS

jurüd. $)ann gerftreuten pdf} bie ©djwärme immer me^r unb meljr,

bie Monate 3unt unb 3uli waren ber gfortpftonjung gemibmet, bie

©efafyr mar roieber Dorläufig oorbei.

XeutfaVCftafrifa r)at Don ber 2Banberf)eufd)rede Schistocerca
peregrina ju leiben. Sßoffeler ^ot über ben ßinfall biefer 9lrt in

2J(ambara im ^aljre 1903-1904 eingeljenb berichtet. $)ie 2öeibd)en

biefer §eufd)redenart bohren iljren am (Snbe mit oier dornigen klappen

Der)ebenen Hinterleib tief in geeignetes Srbreidj ein unb legen bie

(£ier, burd) eine Äittfubftanj ju einzelnen ßlümpdjen Derbunben, un-

regelmäßig burcfyeinanber ab. 9kcb, Ablage ber ©ier wirb ber obere

2eil ber (Srbröfjre mit einem jdjaumigen pfropf, ber Don benjelben

prüfen, Don benen ber $itt flammt, erzeugt mirb, gefebjoffen. $)iefer

©dmumpfropf erfaltet rafefj unb bilbet fo einen ©dmJfDerjdjlujs gegen

2öaffer unb 93erfd)üttung. ©djon in iljrem erfteu ©tabium beginnen

bie Saroen ober Ipüpfer $u manbern. 4St)e bann bie geflügelten Xiere

anS SBanbern geb,en, fdjmärmen frühreife Üiere über ifjren nid)t fo

meit entmiclelten 9llterSgenoffen ober fie jieljen in beliebiger IHia^tung

auf fürjere ©treden DorauS unb ergeben fidt) babei in febj bebeutenbe

§öf)en. $)ann aber fjört biefeS freie Umr)ergieb,en auf unb bie eigent*

liefen SBanberungen nehmen ifjren Anfang. 3)iefe Söanberungen

werben, mie bei allen anberen 2£anberfjeu|cr)reden, mit bem Sßinbe

unternommen.

3n ©übafrifa tritt bie 2Öanberf)eufd)rede Gryllus devas-

tator auf. ^n melden Unmengen biefe §eujd)rede jeitweife erfdjeint,

geljt auS einem 93ertcr)te 53arrowS fyeroor, nad) meinem eine ©trede

Don 2000 englifdjen Quabratmeilen mit §eujd)reden bebedt mar, bie

bann ein ftarfer 9iorbmeftwinb in baS 9Jceer roarf. 91uS ben bann

fpäter an ben ©tranb geworfenen §eufd)redenletd)en bilbete fid) auf

eine ©trede Don 50 englifdjen teilen eine 53anf Don 3—4 ftufj

Qtyt unb ber fpäter eintretenbe ©üboftminb trug ben üblen ©erueb,

ber Dermefenben £>eufd)reden bis auf 150 englijcfye teilen in bie

gerne.

3n ^orbamerifa ift eS bie 35knberf)eufd)rede Caloptenus
spretus, meldte ben ©aaten ber ßoloniften oft fefyr Derberblidj

wirb. Wucb, Sluftralien ift Don ber §enfd)redenplage uic^t oerfdjont.
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$>a§ §auptgebiet ber fteufchrecfennot in 9leu-©übfoale§ Hegt in bcm meft-

liefen Stffirifte jmifthen ben tfüften 2ad)fon unb ©arüng. 5)ie 99rut»

ftätten pnb f)kx ebenfo auSgebehnt mie in ben ÜloaVSflountainS.

Sffiäfjrenb wir biefe Seilen nieberfchreiben (1907), mirb oon ben

2age8blättern ba§ Auftreten rieftger ©d)märme üon SBanberheufdjrecfen

in Elittelungarn gemelbet. ©ie haben im £ajbuer tfomitat an bem

©etreibe unb ben Kulturen großen ©djaben angerichtet unb fliehen

meiter mefttoärtS. (£8 märe nicht unmöglich gemefen, bajj biefe

©djtoärme bei ber feurigen Srodenheit aud) nach Defierreicf) unb üon

ba meiter nach ®eutfchlanb oorgerüeft mären. 9118 bie SGßanberheu«

fc^reefe im 3fahre 1685 öon Ungarn au8 bis SBien oorgebrungen

mar, üernidjtete fie ©ärten unb gelber, üerfdjonte aber ben SBeinfiod.

Sie ift hier bann im ©ommer 1730 unb, mic ich glaube, im $ahre

1748 jum legten 2Me mieber erfcfjienen, aber am näd)ften £age,

offne weiteren ©ä^aben anzurichten, mieber meitergejogen.

Zaufenbfüftev auf bet TOanbevung.

Wir haben oben ermähnt, bafe im 3af>re 1854 unmeit SBrünn ber

(Sifenbafuuug burd> maffenbaft über baS ©eleife manberube flohlmeifj*

lingSraupen aufgehalten mürbe. $er befannte Entomologe % Stotjm

mar Slugen^euge biefe« Vorfalles, lieber ähnliche Sttaffenmanberungen

oon Kaupen mufeten Sagesblätter in ber ftolge noch öfter ju berieten.

Slber auch 9)taffenwanberungen oon lau f en bf ü^ern haben flu fol*

d>er 3$erfehr8ftörung geführt, lieber einen ftafl, in meinem im 3abre

1879 manbernbe Saufenbfüfcer ber 9Irt Brachyjulus unilineatus unmeit

Sllfölb in Ungarn ben 3"Ö hemmten, hat ^aöalaosftj berietet, über

einen anberen ftall, ber fidj im Saljre 1900 unmeit SJtulhaufen im

eifafc autrwg, maa^te 20. SJerhoeff Mitteilung. SßaSälaoäfu gab ber

Vermutung Wu§brucf, baß bie $aufenbfüfeer in ben jum $eil morfchen

53at)nfd)mellen günftige 3Qßot)nung§» unb 9tohrung§oerhältniffe öorge»

funben hatten, na^bem fie burth Ueberfchmemmungen au§ ihren frü*

heren §eimftätten oertrieben morben maren. 93erf)oeff ift ber Stflärung

biefer ^Dlaffenjüge genauer nachgegangen. $er ©tationSoorfteher öon

©ennheim unmeit TClhaufen, mo fich bie SßerfehrSftörung jugetragen

hatte, gab ihm auf feine Anfrage folgenbe 3)arfteUung be8 ©achoer*

halteS. ftachbem furj oorher ein in umgefehrter Dichtung gu %a\ ge-

fahrener Sßerfonenjug biefelbe ©trede anftanbSloS paffiert hatte, blieb

ein gegen flbenb oon Sutterbacb, nach ©ennheim fahrenber ©üterjug

beim durchfahren eines brei Kilometer breiten 2öalbftreifen8 auf

etma« anfteigenber ©treefe flehen, meil in etwa einem Kilometer breite
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zahlreiche 2aufenbfüf$er in fr^r geringen Wbftänben oon einanber bie

©Lienen überfcrjritten wnb infolge ber 3wQuc*f^u«Ö Dcr SBanberer

bie fet)r ftarfe Einfettung ber Näber unb ber ©Lienen bie Reibung

für bie Näber §u gering rourbe. SSon ben 170 jur Unterfurfmng er=

haltenen Snbioibuen, bie alle ber 3Jrt Schizophyllum sabulosum an*

gehörten, maren fämtlicbe gefchledjtSreife liere. daraus unb auS ber

SBahmehmung, bafj biefc $iere fleiner roaren, als fonji auSgemadjfene

Siere biefer Hrt finb, fam 93erhoeff flu folgenben ©chlüffen. £>ie ge»

ringe ©röjje mufjte bie Qfolge oon Nahrungsmangel fein. 3« biefem

mochte baS längere Nnbauern günfttger SebenSbebingungen unb bie

bann eingetretene ftarfe Vermehrung geführt haben. 3)te fnappe Nah*

rung tyatte ungetoöfmlich frühen Eintritt ber ©efdjlechtSreife bei oieten

Bieren jur ftolge. SQßaren nun bie nach Skutpläjfen fudjenben 2öeib=

a>n in foldjer 5ttenge beifammen, bajj fie fidj üielfach gegenfeitig be*

binberten, fo fonnte eine immer mehr fid^ fteigembe Unruhe nicht auS»

bleiben, bie fchliefjlich jur ^Janif mürbe, bie bann bie ganje üDtafje

ergriff. $)ie SBeibdjen hafteten nun oon bannen unb bie SJcanndjen

folgten ihnen oon felbft. 3n jtoeiter fiinie tat bann noch ber Nahrungs-

mangel baS ©eine. $>te Saufenbfujjart Schizophyllum sabulosum

ift überhaupt eine jum SGßanbern geneigte 9lrt. ©te lieben ben troefe*

nen ©anb« unb tfieSboben ber Ufcrpläfce unb finb bureb ben mechfeln»

ben SBafferftanb oon §aufe aus ju häufigem 2öed)fel if>reS ©tanbplafceS

gejmungen, fo bafj bie allmähliche Entmicflung eines getoiffen SÖBanber*

triebeS oerftänblich wirb. 3)afc fich bie SBanberer in bem obigen

t$alle nicht in offenem ©elänbe, fonbern im SBalbe zeigten, läfjt ba=

rauf fchliejjen, bafe bie jtierc nur aufäßig in ben SBalb oon ©ennheim

gelangt finb unb toahrfdjeinlidj ein abgeneigter %til eines noch größeren

SßanberjugeS maren.

VDanbevnbe Spinnen.

©o lange bie Natur oerfchmenberifch ihre ©aben ftreut, bie tyumx

im reichen Blumenflor prangen, nehmen mir all ben 93lütenprunf al§

ganj felbftoerftänblich hin, achten oft biefer 93lumenberrlichfett gar nicht.

2Benn aber ber ©ommer jur Neige gegangen, bie Söanberoögel in

©charen baoonge^ogen unb auch bie erften #erbftmochen in ihrer ftrucb>

fülle bahingefchmunben unb eben ba§ ftarbenjpiel be§ §erbfteS oor

unferen ^ugen nochmals munberfamen ftarbensauber über bie gluren

breitet, bann aber ju Saufenben unb Saufenben bie gelben, braunen,

roten SBIätter erft ganj leife unb eingeln, balb aber in bidjten Wengen

ju SBoben fallen, bann fehen mir in emfter ©timmung bie SBlumen

unb 93lüten, baS ©ommergrün unb bie Farbenpracht bahinfdmrinben
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unb betradjten freubig unb banfbar j[cbe§ 3Slümd)en, ba§ ba unb bort

nod) in einem gefaxten SBalbminfel ober auf SBiefe unb gelb ein Oer*

fpäteteS Sommerleben fü^tt. 2Bir begnügen uns [efct mit ben einfachen

©oben btefeS 9lltroeibe rf ommerS.
Um biefe 3f it ^ufä^en langgezogene meijje gäben burdj bie Suft,

bleiben an ben Säumen unb Sträucfjern, an ben Stoppeln unb Kräu-

tern fangen ober fliegen in bie SBeite. Sd)on 9lriftotele$ mar eS be*

fannt, bajj eS Spinnen finb, meldte biefe gäben beS §erbfte8 fpinnen.

(£S ift baS bann mieber in 35ergcffcnt)cit geraten unb erft oon Martin

Sifter mieber entbeeft morben (1676).

©an$ Meine, junge Spinnen oerfd)iebener Gattungen au§ ben

gamilien ber Krabbenfpinnen (Thomisidae), 2Bolf§fpinncn (Lycosidae)

unb Kreugfpinnen (Argiopidae) finb eS, bie im ermadjfenen 3uftanbe

tum Xeil gar feine Sßefce fpinnen, in ber 3ugenb aber fid) fola)e §erbft»

fäben tierfteQen. Sie frieden ba auf einen 53aum$meig, ein 93Iatt,

einen anberen ersten ©egenftanb, laffen, ben Kopf nad) unten ge>

ftellt, auS bem ipinterleibe einen gaben austreten unb treten an biefem

gaben bie fiuftfaljrt an. 6§ gefd)iel)t baS oljne roeitere§ 3utuu ber

Spinnen. 5)ie Spinnenfäben ftnb nämlid) für bie Sonnenmärme fetyr

empfänglidd, nehmen fie reidjlid) auf, geben oon ber aufgenommenen

SEBärme an bie ßuft ab, biefe beljnt fidj aus, fteigt in bie §ölje unb

ber überaus feine gaben fdjmebt mit i&r aufroärtS. 2Ran brauet nur

einen folgen glugfaben in ben Statten ju fteHen, um ju feljen, bajs

er niajt in bie §öi)e fteigt, fonbern $u ©oben ftnft. 3Me bemegenbe

Kraft ber Sonnenmärme fetylt i^m eben.

Solare Suftreije ber Spinne ift nidjtS anbereS als eine gluäjt oor

ben nabenben §erbft* unb SSMnterftürmen. Sie gilt ber Huffinbung

eines paffenben üßMnterfdjlupfeS. 931eibt ber gaben an einer geeigne*

ten Stelle Rängen, fo oerlägt bie Spinne iljr fiuftfäjiff unb fiebelt

fidr) für ben Söinter in einem ermünfdjten 33erfterfe an.

$ie Spinne ift in ber Xat eine 2uftfd)ifferin. 2ötH fie Ianben,

fo flettert fie an iljrem glugfaben empor, ballt babei ben gaben unter

if)r mit ben güfjen jufammen, fo bajj nadj unb nadj ein leidjteS meines

glödd)en entfielt, %n biefem fdnoebt fie mie mit einem gaUfdjirme

gefahrlos ju SBoben.

$m JPolfe f)at man für biefe £erbftfäben ber tarnen bie Sttenge.

9ftariengarn, ©otteSfd)Ieppe, grauenfommer, 9Käbdjenfommer, glug«

jommer, ©raSroebe feigen fie im ®eutfdjen, filamenti della Madonna

ober filamenti di Santa Maria bei ben Italienern, fils ober filets

de la Vierge, fils de Notre-Dame ober filandres bei ben granjofen,

goßsamer, St. Martins summer, air threads in ßnglanb.
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$iefe ©pinnemoanberungen fallen je nad) bem früheren ober

fpäteren Eintritt ber raupen 3af)re§$eit früher ober fpäter. 3n ©egen*

ben mit milbem #Iima fann ber „5Rartin§fommer" erft gu (Snbe ber

erften 91oöemberf>älfte abjd)ließen. 3n ßnglanb nimmt ber „Heine

CufaSfommer", „St Lukas little summer", am 18. Oftober, bei ben

Scf)tüeben ber „SBrittjommer" am 8. Oftober fein (£nbe. 3m aflge*

meinen ift e§ am 15. Oftober, ba am 16. Oftober „©t. ©aßen ben

©djnee läßt fallen*, mit bem „Altroeiberfommer* (Snbe.

Auf biejen ihren ßuftfahrten fommen bie ©pinnen oft feljr toett

in bie fterne. Auf feiner berühmten Söeltreife fah Harrain an 53orb

be§ SBeagte 110 Kilometer bon ber #üfte entfernt fötale §erbftfäben,

an bereit dnbe er faft immer eine nringige Spinne üorfanb. Sifter

hat roieberr)oIt hod) über ber ©pifce be§ s})orf»Wünfter§ bie £erbftfäben

oorbeijiehen gefe^en.

Audj ju fianbe toanbem bie ©pinnen. SBtcle Birten leben au§>

fdjließlid) an fleineren ober größeren fteljenben ©eroäffern. ^rorfnen

nun in fyeifjen ©ommern biefe ©eroäffer au§, fo müffen bie ©Pinnen

roeit über Sanb manbern, um roieber entfpredjenbe Aufenthalte ju fin=

ben. 3U befonberS IeiftungSfäfngen folgen 2Banberern gehört bie

2öolf3fpinne Dolomedes fimbriatus, toeldje fehr Hdjte Söalbfümpfe *u

ihrem Aufenthalt roählt, unb roeiter roanbert, menn r)öt)er getuorbeneä

©eftrüpp i^r ben meitereu Aufenthalt oerletbet.

XOanbcvun^cn bcv tanbtvabbcn.

93on ben ©djalenfrebjen, bie größtenteils ^HeereSberoohner fiub,

haben fid) berfd)iebene Arten bem Sanbleben angepaßt, ©o ift §. 3).

ber gu ben ©infieblerfrebjen gehörige Sßalmenbieb (Birgus latro),

einer ber größten Jfrebfe, gang gum ßanbtiere geworben, baS in (£rb*

lodern lebt 9Sefonber§ aber unter ben Krabben fmb oerfduebene lanb«

bemohnenbe Arten gu finben. 3n SBefiinbien, 5ttittelamerifa unb an-

beren tropifdjen ©ebieten gibt e§ gahlreidje ftmbfrabben. $)er ©oben

ift oft weithin bon ben £>unberttaufenben Krabben burd)tödjert. *Dtou

fieht fie ba bei brohenber ©efahr in ihre §öf)len eilen unb ben Ein-

gang mit ben ©djeren betoadjen. Manche flettern auf ben 3rDcigen

unb SBurgeln ber *Diangrobebäume umher. Alle biefe ftmbfrabben

haben berjdjiebcne ©inridjtungen, burdh bie fie gum Sanbaufenthalte

unb gur Suftatmung befähigt finb. 5)ie Siemen erfüllen nidjt bie

gange ßiemenhöhle, fonbern e§ bleibt ein großer SRaum für aufgu»

nehmenbe fiuft frei. Aud) bon hinten h*r fann bei einigen Arten fiuft

in bie Äiemenhöhle treten, inbem fte ben £>interranb be§ SörufipangerS
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aufgeben üermögen. Bei einzelnen Birten, bie in feudjteS (Srbreicb,

eingegraben leben, befeuert bidjt anetnanbergereihte £aare ben 9toum

jnnfchen ber Dorne befinblidjen Au8trttt§öffnung beS AtemroafferS unb

ber 6intritt§fpalte, bie fidj öor bem erften Beinpaar befinbet. Auf

biefer §aarbürfte fammelt jidj ba§ abgehenbe Atetmoaffer, mirb bann

burdj bie ©augbetoegung einer platte in ber (SintrittSfpalte toieber in

bie ßiemenhöhle gebraut, nadjbem e§ bie tfoljlenfäure abgegeben unb

©auerftoff aufgenommen hat.

Unter biefen toanbernben ßanbfrabben jetdnnet fid) befonberS bie

meftinbifd^e Canbfrabbe Gecarcinus ruricola burd) iljrc jährlichen

tDcaffentoanberungen au3. 3m Februar bemerft man bie erften SQßan»

berer, bie ihre etroa groei ©tunben oon ber Äüfte entfernten Aufent-

halte oerlaffen unb bem TOeere gutoanbern. $)ann werben ber SSBan-

berer immer mehr. ®iefe3 SQßaubern bauert bt§ in ben April r)in.

$ie 28eibdjen fudjen ba§ Söaffer auf unb bleiben f)ier, bi§ ber jaf)l'

reiben, mit einem jähen ©djleim an ber Unterfeite be§ §interletbe§

angeflebten (£ier abgemafa^en finb. 3fm 5flai unb Juni treten fie

bann roieber bie Stücfreife ju ihren £anbpläfcen an.

ZX)an£>ern6e Stvubelwütmev.

Ofu^rmann mifl in ber ©chroeig beobachtet haben, bafj bie in un=

feren ©ebirgSbädjen häufiger oorfommenben ©trubeltoürm erarte

u

pertobifdje, ben Jahreszeiten entfprechenbe SQßanberungen unternehmen.

$ann behauptet SQMlhelmi auf ©runb feiner Beobachtungen im ©e»

biete ber fiahn unb im (Siebengebirge, bajj biefe ©trubelnmrmer un*

regelmäßige, burch bie Üemperaturüeränberungen oon Xag ju £ag der«

anlaste 2öanberungen unternehmen. 20. Boigt aber §a\ bieäbejüg«

liehe Beobachtungen in ber Schön unb im ©iebengebirge angefteUt unb

oon folchen periobifchen ober unregelmäßigen Söanberungen nichts mar)r=

nehmen fönnen. Sm rheinifchen ©djiefergebirge unb in ber Schön be=

mofmt bie Planaria alpina bie ber Quelle nächftgelegenen, oberften

Seile ber Bäche, bie Polycelis comuta bie nädjfte tiefere Seegion unb

Planaria gonoeephala ben Unterlauf be$ Badje§. €r fieht in bem

©trubeltoürm Planaria alpina ein Ueberbleibfel ber QjiSjeit, ba§ nur

in ben fühlen Duefltoäffern bie getoünfebten Sriftenjbebingungen oor«

finbet, mährenb bie beibeu anberen Arten fpäter in bie Bäche einge=

brungen finb. SBenn, mie gefagt, oon eigentlichen Sftanberungen biefer

spianarien nicht bie Siebe fein fanu, fo (äffen fid) biefe im ganjen fehr

trägen, felften 2öürmer boch ju fleinen, nicht lange anbauernben

Söanberungen oeranlaffen. 2$enn Boigt im Bette beS betreffenben
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232 SBanbcrer ber nieberen Tierwelt.

SBacheS eine Strede weit aufwärts marfduerte, froren bie SBärmer fo*

fort, als wenn fte einem gemeinfamen $ommanbo folgen mihben, baä>

aufwärts. ©och löfte ftch ber 3ug fchon nach furger 3*ü auf unb bie

einzelnen ^lanarien fügten paffenbe 93erftede auf. (SS tonnte ba nid)t

etwa eine Sßerfcbiebung ber Steine beim (Sehen bie Urfadje folcher

SSanberungen fein, benn auch bie eine Strede weiter unterhalb ber

©teile, bei ber baS SBanbetn feinen Anfang nahm, befinblicben SBür«

mer nahmen an biefem 2öanbern teil. GS mufj ba otelmehr, meint

9?oigt, ein burcb bie jerquetfchten £iere oeranlafjter chemifcher 9ceij unb

auch bie oon ben eingefetteten Sßafferfttefeln auSgehenbe Scetamtrfung

bie Söürmer jum SBanbern bewegen. (Sin fehr oorftchttg iuS ÜBtaffer

gefteQter leerer Stiefel jeigte fiel) naa) einiger 3eit oon ja^lreic^en

Sßlanarien befetjt. Sßoigt benufcte baS fpäter gum bequemen (Anfangen

ber Strubelmürmer unb lodte fie burd) einen toten Srofd) ober anberen

geeigneten tföber an. $)a foldje SÖitterung ben SBürmern nur burrf)

baS abwärts fliejjenbe SBaffer jufommen fann, fo finben biefe 2öanbe*

rungen immer entgegen ber Strömung beS SökfferS fiatt. 93et 9<ahs

rungSmangel mögen Strubelwürmer aud) ohne foldje chemifcbe Steide

auf Heinere Strerfen tun wanbern. auf weitere fterne fid) erftredenbe,

filometerweite Söanberungen finben aber feineSfaflS ftatt.

tLicvwanbcvnngcn in vcvtitalcv Hi$tung«

$>ie grofje Dlehrjaljl ber bisher ^ur Spraye getommenen 2ier*

wanberungen oerläuft in horizontaler Dichtung. (SS finben aber auch

SQßanberungen in auSgefprodjen oertifaler fötdjtung ftatt. $)aS ift

bei oerfdjtebenen Tierarten ber (wcbfee ganj befonberS ber QfaE.

3)ie 9tuberf chneden ober 1 o f f e n f ü j$ e r (Pteropoda), heute

nicht mehr als befonbere *DcolIuSfengruppe behanbelt, fonbern ben

^interfiemern (Opistobranchia) jugefeUt, finb ed)t pelagifche, nächt-

liche Jiere. 3>n 9tttHiarben fommen fie beim Eintritt ber Dämmerung

auf ber offenen See auS ber Üefe an bie Oberfläche unb flattern

hier ruhelos hin unb r)er, auf SpaltfrebSchen 3agb madjenb. SQßr)alaat

(SBalfifcfwaS) nennt ber Norweger bie Unmaffen oon SRuberfdjneden ber

9lrt Clione borealis, bie mit ber anberen 9lrt Limacina aretica bie

Hauptnahrung beS SBarteumaleS bilbet. „SBenn gegen 5 Uhr abenbS",

fagt b'Orbignn, „baS glänjenbe Sluge beS XageS $u erlöfchen beginnt,

wagen fi<h erft jwei bis brei Birten £>galea auf baS ftelb ihrer iätig-

feit unb beim Sßorrüden beS AbenbS tauchen auch einige Gleobora«

Birten in grofeer 3<Jbl mit anberen Birten oon fcoalea unb Atlanta

^ber „Seefctnnetterling", eine $u *tn flielfüfjern gehörige Sctmeden»
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gattung) empor, aber bie großen Birten ocrlaffcn ben Slbgrunb nidjt

efer, al§ bi§ bie Wadjt iljnen tyren freunblidjen ©Bieter leiljt; [a

einige tWrtcn färbten be§ Öidjte§ (Sinfiufi fo feljr, bag fie nur bei tief

bunfler Wad&t jur Oberwelt aufzeigen, ftadj einigen Stauben be-

ginnen bie Heineren Birten juerft Ijinabjufteigen unb 311 oerfdjttrinben

unb bie größeren folgen ja einer roenig fpäteren ©tttnbe, fo bafj man

um 2flittemad)t nur nod) wenige ferum-
t

ftreifenbe Snbiüibuen $u fangen imftanbe ffc*

ift/ ©ei Sonnenaufgang ift afle§ Oer- W^t 1

fdmnmben. 3nbem fie bie pflüget ju-

rüdjiefen, gleiten biefe 9hiberfd)nedten ^vKftk
in bie Ziefe. ißM

(Sbenfo manbern bie vielartigen min^igen tfrebfe, au§ benen fidj

in übermiegenber flttenge bie Oberfläa^enfauna be§ 9fteere§ gufammen«

fefct, täglid) tfoifärn ber Ziefe unb ber Oberflädje t)in unb fer, fudjen

tagsüber bie nur menig belüfteten tieferen 9Jteere3regionen auf unb

fteflen fid) mit eintritt ber Wacft an ber Oberfläd)e ein. ©oltfe regel*

mäjjige täglidje 2öanberungen führen aud) bie nieberen Krebstiere unferer

Zeid)e unb ©üfjroafjcrfeen au§. 3u oielen Staufenben fann man fie

ba naift§ mit einem feinen ©aaenefce auffifa>n.

21bb 65. tütfalaat.

Digitized by Google



2M Uitanberer btt nieberen lierwelt.

3n ganjen ©dmmrmen erfdfjeint oon ber Witte be§ %uguft an bie

braune ©djirmquafle, Cotylorhiza tiiberculata, bic jur 3«t ber ©e«

fd&Iedjt3reife au§ ber 9fleere§tiefe emporfteigt unb ben lüften ju«

manbert. 3m Woüember unb ©ejember oerfdmrinben bie ©ajtoärme

mieber. $ie ftippenqualle Boroe ovata jiebt fid) im £odtfommer in

bie tiefe jurücf. ®a§ bürften bie meiften pelagifd)en tiere tun. „3m
£afen uon <5uaftm\ fagt d. tfeller, „erfajien roityrenb ber Wadjt eine

grofee SRippenquatte (Bolina) in foldjer Wenge, baf$ bie oberften

©df/id&ten eine förmüc^e tierfuppe

bilbeten, am tage waren nur

Dereinaelte, meift im Wbfterben

begriffene (Jjemplare ju feljeu,

menn id) aber mit bem <5d>lepp«

nefce auf bem felfigen Korallen»

grunbe arbeitete, fo 50g id) e3

mit Quallen gefüllt Ijerauf."

©rofeen 6d)märmen t>on

SBlafenquaHen ber ©attung

Porpita unb <5a>ibenquaflen ber

©attung Pelagia begegnete ger=

binanb $)at)t mäfirenb ber Sßlanf*

ton * ßspebition 1889 unb auf

feiner ftrafjrt nad) bem 5M§martf=

Slrdjipel 1896. $>er 3ug ber

^orpiten in ber Saüafee mährte

eine fjalbe ©tunbe lang unb

mar fo jatjlreid), bafc er nid)t

gejagt werben fonnte. Qjtn

^elagienfdnuarm im Dioten 2J?eere

nntrbe jmei Stunben lang beob«

aa)tct. 93eibe ©djmärme bilbeten

(Streifen, neben benen biefe tiere nur ganj feiten auftraten. ®ie

Sdjmärme ber gtorpiten ffeinen buref) tjerrfdjenbe SBinbe begünftigt.

$)ie Kö^renquallen, mela> ganj auffälligen $olnmorpf)i3mu3

geigen, inbem bei tynen bie ginjelinbiüibuen bie SRoDe non Organen

fpielen, fo bie fdbjaudjförmigen an ber 33afi§ mit einem langen, fetjr

fontraftüen, mit Wefjelfapfeln ausgerüsteten gö"9faben oerfe^enen

ÜJcagenfdjläudje bie (£rnäljrung beforgen, bie murmförmigen, an ber

93afi§ mit einem fürjeren ftmtgfaben oerfefyenen tafter ber taftemp*

finbung, an ber 53afi§ ber Wagenfd)Iäud)e unb tafter fnofpenbe

©efd)ledjt§inbiüibuen ber 93ermef)rung bienen, ftnb mieber burd) anbere

2Jbb. 65. £eud?tenber Pyrofomafacf,

unten ein 3nbii>tbaum mit ben jtori

Ifudjienbrn äelltjanfrn.
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^nbiüibuen, bie ©chroimmglocfen, in ben <5tanb gefegt, auf unb nicbcr

5U tauten unb Uch fortjuberoegen. $)ie 5Irt Apolemia uvaria erfdjeint

im Wprit unb 9)lat in Stenge an ber Oberfläche.

%\i<fy bie $ euer mal 5 en (Pyrosoma gigantea) be§ 3nbtjd)en

OjeanS erfcheinen erft einige 3"t nach (Sonnenuntergang, wenn bie

Dämmerung üöllig oerfchttmnben ift.
sMd) toenn ber OJtonb aufgeht,

üerfchrotnben fic oon ber Oberfläche unb erföchten erft nad) 9flonb«

Untergang roieber au3 ber liefe, in bie fic fid) bis naf>e 1ÜO Bieter

Ubb. 60. Pyrocystis noctiluca.

hinab jurürfgejogen haben. 2öo bie ^euenoaljen jurücftreteu, fommt

ba§ £eudf)ten phoSphorefaierenber ßleinticrc, fo ber Pyrocystis nocti-

luca, um fo mehr jur ©eltung.

§ier fei auch eigentümlicher 28anberungen au3 ber $)leere§tiefe t)cr*

auf gebaut, roie fic oer|d)iebene Dtingelroürmer ju gemiffer ^aljreSjeit

an bie Meeresoberfläche unternehmen. 53ei bem SBorftenrourm, Auto-

lytus cornutus, bc§ 91tlantifdjeu OjeanS oon Worbamerifa tretrnen fid)

am §interenbe nach Sntftefmng eines neuen $opfe§ bie ©e)d)lccht§tiere

ab. $n ben *Jftonaten Oftober unb Wooember entfenbet ber an ben

lüften ber $iji«, 6amoa», £onga» unb ©ilbertinfeln in fehr geringer

iDteereStiefe in ben s}Jorite§feljen, ben fogenannten ^alolofteineu, Icbenbe
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$orftemourm Eunice viridis baS losgetrennte

gefd)ledjtltd)e (Snbe, ben eigentlichen ^alolo. an
bie Oberfläche be§ WeereS. $>iefe SBurmmaffen

gelten ben 3nfeIben>obnern als föjilid)e Speife.

$aS 6rfdt)einen be§ Sßalolo wirb in einer SReibe

oon feftlictyen ^reubentagen gefeiert. 9lber nod)

^ bei anberen SRingelmürmern ftnb fold)e fjort-

pflanjung80ert)ältniffe befannt. 95ei bem SBurm
Ceratocephale osawai, ber 3 tonte, beginnt

bie ©ejdjleojtSreife im 3uni unb ift eS ber breite

SBorberteil, ber „93 a fct" ber Japaner, ber am
erften unb jmeiten Sage nad) 9Uu« ober 95ofl»

monb an bie OberfIää)e beS WeereS fommt, unb

jroar abenbS jmifc^en 6 unb 7 Ufjr, toenn bie

f5rlixt jurüdnigetien beginnt. $n ber 9täf)e oon

^loriba erjajetnt ber 2öurm Eunice fucata jur

3eit beS legten WonboiertelS an ber WeereSober«

fläcr)e. ©ie SeibeStoanb ber reifen ©lieber reifjt

bei Sonnenaufgang auf, bie ©efdjleaVSprobufte

ergießen fidt) in baS Üfteer unb bie Üere firjfen

roieber in bie liefe.

21bb. 67.
2Bie fidj aud) redjt roanberunluftige, fefjtjafte

Autolytus cornutus. Tierarten, bei benen man oon einem nrirfücfjen

Don bem 3n5iotbunm l SBanbern geroife nidjt fpredtjen fann, oon genriffen

trennt (id? unter neu* 9Ju§gangS*entren auö meiter ausbreiten, jeigt ja
bilbung eines Kopfes has . . m t .. . . . „. .

mdnnHdje ©efilfdjts.
Dlc Ö<»W Verbreitung ber Stere über bte Grbe.

inotuii»uum 2 ab. gs r>at oielc 3abrtaufenbe gebauert, bis cS $u

ber beutigen Verbreitung ber 2iere über bie (£rbe

gefommen, unb eS ooßjietjt ftd) foldt)e langjame SBanberung, foldjeS

aÜmät)lid)eS Vorrüden einzelner Tierarten nod) immer oor uuferen

klugen.

Seit baS Wittelmeer unb baS föote Weer burdj ben Suejfanal

nüteinanber in Verbtnbung gelangt finb, finb Dorf(biebene 9lrten üon

WeereStieren aus bem einen ftauneugebiete {n baS anbere übergetoanbert.

Sd)on oor 13 3fat)ren t)at (L tfeller bie auf fold>e SEBcife oon bem

JHoten Weer in baS Wittelmeer unb umgefet)rt überjutoanbern be»
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grijfenen
s#rten, oljne aber burd)toeg§ ba§ entgegengefejte *Dteer fd)on

erreidjt ju Ijabcn, auf ettoa ein IjalbeS £unbert gefaxt.

SBom Koten TOeerc ljer finb u. a. oon giften bie £erber

(Mugill oeur), Crenidens forskalii, Pristiporaa stridens bis $um

9ften$aletj«©ee oorgebrungen. 9ludj bie tropifdjeu tfofferfifdje l)at man

fd)on mieberljolt im füblid)ften Wbfdmitt be§ $anal§ gefangen, ©üb»

märtS üom 3JlenjaIe^«©ee finb bie Sartumber (Umbrina cirrhosa),

bie gemeine ©eejunge (Solea vulgaris) unb ber ©eeroolf (Labrax

lupus) meitergemanbert.

93on tfrebfen finb am rafdjeften bie ©eepoden (Baianus

miser) eingemanbert. 3n ganjen Älumpen galten fie bie 2amarij>

93üfd)e ber tfanalufer befejt. ©e(jr häufig ift bie fleine flrabbe Pilum-

nus vauquellii, feltener bie Lupa pelagica, beibe au§ bem Koten

2tteere, eingemanbert.

3af)lreid) finb allerlei *DloÜu§fen eingemanbert. $)ie §IügeI«

fdjnede Strombus tricornis, bie ©tadjelidjnede Murex crassispina, bie

©pinbelfd)nede Fusus marmoratus, bie dufter Ostraea forskalii,

Trochus pharaonis unb anbere 2Beid)tiere finb oom Srntljräifdjen fltteere

f)er norbroärt§ üorgebrungen, bie 9Rie8muf$eI (Mytilus variabilis), bic

5trogmufd)el (Mactra olorina), bie £)ornfd)nede (Cerithium scabridum)

finb fdjon beim 5RitteImeer angelangt aud) bie ^erlmufa^el fjat fiaj

fdjon bei Sßort ©aib angefiebelt. ^(nbcrcrfcitS finb au§ bem Littel«

meere bie §ornmufdjeI Cerithium conicum, bie §erjmufd)el Cardium

edule, bie 93enu§mufd)el Tapes geographicus unb bie 93ofn"mufd)el

Pholas Candida eingemanbert.

93on Keff eitleren ift bie grofje SöurjelquaÜe (Rhizostoma

cuvieri) be§ *Dhttelmeere§ unb bie Cassiopea andromeda, meldje

jdtöne Ouafle in ber ©übfyälfte be§ #anal§ 511 Saufenben jtd) oor»

finbet, vorgegangen.

5?on ©cfjmammtieren ift bie lebhaft gefärbte Lessepsia viola-

cea, bie meite Kafen bilbet, au§ bem Koten 5fteere, unb bie Amorphina

i8thmica eingemanbert.

Üintenfifdjc, Söürmer, ©tad)elf)äuter fdjetnen fef)r geringe SBanber»

luft 51t Ijaben. 9tud) bie Korallen, üor beren Kiffbilbungen man Diel

für ben ßanal fürajtete, finb bi§r)er ausgeblieben.

2Bie ber ©uejfanal, ift aud) ber $aif er«2Bitb,elm§fanaI joolo*

gifd) intereffant. (£r oerbinbet nid)t nur 9Keere§teiIe oon feb,r Oer*

fdjiebenem ©al3gefyalt, fonbern fällt aud) mit bem mittleren Sauf ber

(Siber jufammen unb erhält burd) fte unb bie mit üjr oerbuubenen ©een,

befonberS im SBinter unb §erbft, ©üjjroaffer. (£§ finb aber (£in*

Haftungen getroffen, ba3 #analmaffer, um ein 3uf™ren mäfyrenb be§
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JÖintcrS 311 erfahrneren unb ben Ranal für bic ©ttyiffatyrt lange offen

511 galten, möglidrft faltig 311 madjen. (B mirb bie fonft gefdjloffene

8cf)leufe bei ^Brunsbüttel mäfyrenb ber ßbbe Dom mittleren SBafferftanbe

bis gum ^Beginne ber Qflut alfo für ben Dierten $eil jeber Stibe, in

ber Kegel geöffnet unb fo baS faljarme SBaffer nad) ber (£bbe f)tn ab*

fliegen unb baS Oftfeemaffer aus ber Vieler 53utt)t nadtftrömen ge»

laffen. Sd)on nad) Ablauf beS erften falben 3aljreS waren im ganzen

Äanal bie Süfemaffertiere Döflig Derfdmnmben. Süfjroafferfifdje, meiere

au§ ben Derfrfjiebenen Seen famen, mürben in grofjer 3Kenge an ber

Oberftädje tot treibenb gefunben. Selbft im Qrleml)uber«See mürbe

bie Süfjtoaffer-ftauna unb »ftlora rafd) burd) SBrad« unb Seemafjer=

tiere erfejjt.

ber fortfdjreitenben (Sntmalbung, bem fteten 3nne^men ber

$ulturfteppe, bem Anmad)fen ber Straften unb (Sifenbaljnen finb immer

neue 93ogelarten Don Cften r)cr §u uns oorgerürft. $)iefe Sinroanbc»

rung ooöjie^t fia) fyeute nod) Dor unferen klugen. „Gitteren 3noajionen",

jagt Arnolb Sacobi, „gehören SB. an XaunenfyäQer (Nucifraga caryo-

catactes), töofjrammer, $ernbeifjer, Star, ©rofetrappe, letztere ein

ßfjarafteroogel ber Steppe, für ben, banf bem Söadjfen ber großen

©ctreibefläd)en unb feiner 93orfict)t, meitere Ausbreitung gefiajert fd)eint.

1)ie neu anlangenben formen fommen teils Don Süboften, mie bie

3mergtrappe, teils Don 9?orboften. 3n biefer £»mmelSrid)tung Der«

Iöngert fid) übrigens — moln* fajon feit bem (£nbe ber SiSjeit — bie

rufftfdje ftauna bis ^reuften unb Bommern; benn mir begegnen fogar

meftlid) bis jur Ober einer Ansagt Don Arten als SBrutDögeln, beren

eigentlia^eS Söofmgebiet baS mittlere unb nörblid)e 9tujjlanb unb roeiter*

f)in 9torb»Afien bilben. Solare finb bie Sü^eHente (Clangula glau-

cion), ber Sägetaudjer (Mergus merganser unb serrator), ber ^olar»

taudjer (Eudites areticus), bie 3rocrgmÖDe (Larus minutus), ber

bogenfdjnäbeligc Stranbläufer(Tringa surbarcuata), bie norbijd)e Spedjt»

meife (Sitta europaea) unb bie Sumpfmeife (Parus borealis), ber

fd)Öne $armingimpel (Carpodacus erythrinus), baS *Dioorfdjneelju!jn

(Lagopus albus), bie Uraleule (Syrnium uralense), unb toaljrfdjein»

lid) ber fibirifdje #leinjped)t (Picus pipra). Aud) ber Sdjneeljafe unb

manage Snfeften, mie Carabus menetrtesi, Dytiscus lapponicus

Argynnis laodice unb anbere Der^alten fid| fo. ®ie fyeutigenragS

ftattfinbenbe 93crf$icbung ber fibirijdjen 53ogeIfauna erftredt ftd) teil«

meife erft bis jum meftlidjen Stufclanb, mofür bie edjt fibirifdje ©attung

ber Ammern bejeid)nenb ift. ©enannt feien Emberiza rustica, pity-

onnis, pusilla, aureola. Don benen lefctcre jtdj nadj <Dcen&bier in

Seft« unb Sübrufjlanb immer meljr ausbreitet. ÄljnlidjeS berietet er

Digitized by Google



33orrücfen, nid)t Sßknbern. 239

Don ber prächtigen fiafurmeije (Parus cyanus), unb bcr AltaU©ee*

oblcr (Haliaetus leucoryphus) fchob fein SBrutgebiet nach ©eDerfcom

feit 1850 ftetig nach ©übtoeften Dor, fobajj eS 1873 Dom Ala»ful bis

jur mittleren 28olga reifte. 3>ie 5Bcrglerdt>c (Otocorys alpestris) ift

feit etma 50 fahren fogar bis nad) ©fanbinaoien Dorgebrungen unb

fdt>eint fidt) meiter nad) ©übtoeften auSbehnen wollen, ba fie immer

zahlreicher ihre SBintermanberungen nach $)eutfchlanb, §elgolanb unb

(Jnglanb rietet. 3eneS ift bei ber SBadjolberbroffel (Turdus pilaris),

feit ungefähr einem Stterteliabrhunbert roirflich ber 3fafl. Auch ber

meijjrüctige ^Bimtfpedr)t (Picus leuconotus) bürfte in Oftbeutfdjlanb

SBrutüogel roerben, benn er niftete fdjon öfters in ber SRarf unb in

©djleften, wie auch einmal bei München. 3roei ea)te ©teppenraub*

Dögel, ber föotfujjfalfe (Erythropus rufipes) unb bie ©teppenmeibe

(Circus macruru8), fc^einen feit furjem bie Neigung gu bejtfeen,

beutfdjeS ^Bürgerrecht $u erroerben, benn jener brütete ju mieberbolten

Scalen in ©djlefien, Cftpreufjen unb ©achten, biefe fogar im 3kaun=

jdnoeiger 2anb. 3a, felbft unferem attoerbreiteten ©tar mirb Don feinem

fibirifajen 93erroanbten (Sturnus menzbieri) $onfurren$ gemacht, ber

fiü) anfdfjeinenb nach 3entral=(£uropa hin ausbreitet. $)er berühmtefte aller

biefer orientalifchen Anfömmlinge ift baS ©teppenhuhn (Syrrhaptes

paradoxus), beffen Don Dielen taufenb ^nbioibuen unternommene S3or=

ftöfje in ben fahren 1859, 1863, unb 1888 trofc Dielfacher unb mehr»

malS gelungener 33rutDerfuche roegen ber gar ju großen flimatifchen

93erfä)iebenheit ber Aufenthaltsorte nicht gum §eimifchroerben biefeS

fchmucfen OrlugmilbeS geführt haben.

$)er §amfter ift ein befonberS toeit Dorgebrungener ©teppen«

bemohner. Auch bie in Ungarn anftretenbe ©treifenmauS (Sminthus

vagus) unb SBlinbmauS (Spalax typhlus) unb ber bis nach SRittel-

böhmen oorgebrungene Wiefel (Spermophillus citillus) finb folche meit

oorgefchobene 93orpoften ber ©teppentierfauna.

2öenn Don Xierroanberungen bie Siebe ift, mag ber Sefer roob,l

fofort an bie SB an ber rat te (Mus decumanus) benfen, toie ber

Semming ein Nagetier ber 9JcäufefamUie. Aber in bem 2Borte SBanber«

ratte fommt nicht fo febr baS eigentliche SÖßanbern jum AuSbrud als

Dielmehr ber §inroei8 auf baS ftete Vorbringen biefeS heute über bie ganje

(Srbe Derbreiteten Kagers. 0tömer unb ©riechen rannten roeber bie

bunfelfarbige ^auSratte (Mus rattus) noch bi* 2öanberratte, fonft

mürbe in ben ©cr)rifteu beS Altertums Don biefen Bieren gemijj bie

JRebe fein. 3um erftenmal mirb bie Statte für SJeutfdjlanb im

12. ^ahthunbert Don Albertus 9Jlagnu8 ermähnt unb ba ift bie §auS«

ratte gemeint. $m 13. 3af>rhunbert mar bie £>auSratte in $)eutfäV
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lanb fdmn oflgcmcin oerbreitet. 5Ibcr fic fiel nodj lange nid)t fo läftig

mie bie fpäter eingeroanberte3Banberratte. $)tefe ift in ber erften^älfte

be§ 18. 3ab,rljunbert$ nad) Europa gelangt. 2Bie bie§ ^iftortfc^ Der«

bürgt ift, fdjmamm fic nad) ^afla§ im Safyre 1727 in grofeen 'Dtengeu

über bie 2öolga unb manberte in föufclanb ein. Widjt oiel fpäter,

1732, fam fie auf englifcfyen ©djiffen nad)2onbon. 33on biefen beiben

entgegengefejjten Stiftungen au§ Ijat bie SBanberratte balb in ba$

übrige (Suropa ©ingang gefunben, mie fie burd) englifdje ©dnffe in

alle £äfen ber 2öelt oerfdjleppt morben ift. Um bie ÜJtitte be3

Vorbringen au§ bem ©üben. 2öilb,elm ©djufter (jat für 3)eutfä)Ianb

genaue 3abjenangaben bejnglid) be§ erftmaligen 6rfd)einen§ biefe* 93ogel3

ermittelt. 3m bö^mifd^ « fdjlcfifct)en 5ßerbreitung§frei§ (Cime $)onau=

<ütorü>Cber; ift ber ©irlifr in Cberfdjlefien feit etroa 1860, in 93re«.

lau feb,r aabjreidj feit 1866, in ©logau 1868, in 9tieber)d)lefien feit

1868 fonftatiert. 3m böfymijd>fä$fifd)en 3krbreitungSfrei§ (ßinic

$onau=9Jtard)=9)tolbau»<Slbe) ift ber ©irlifc in lieber - Ofterreid) fdmn

feit langem, in 93öf)men feit 1845, in Bresben feit 1852, im (SIfter*

tal feit 1871 befannt. 3m rf>einifd)en 5ßerbreitung§frei§ mirb ber

©trlitj in ftranffurt, am Untermain, an ber 33ergftrajje, in ber ober»

rl)ciuifd)€ii ßbene, oon ber 33urgunber Pforte fajou 1516—65 oon

2Jbb. 68. (Sirlitj.

18. 3af)rf)unbert§ mar fie fdjon in

Oftpreujjen unb in ftranfreid), um
1780 in faft ganj $)etttfd)Ianb

oerbreitet. 3n ber ©djmeij erjdjien

fie erft 1809. 9Iu§ ben &äfen

unb oon ben grofjen Skiffen

mar fie nid)t mebj $u oertreiben.

(£§ mirb beute nur menige ent«

legene Gilanbe mefjr geben, auf

benen fid) bie SBanberratte nod)

nirf)t eiugeniftct b,at. Überall meiert

bie SpauSratte oor ib,r jurüd. 2öie

gut fid) biefe SBelteroberin in alle

93erl)ältniffe ju finben meifj, be»

meift bie 2atfad)e, bajj bie

2öanberratte be§ 9)cittelmeergebiete§

fogar $8äume erflcttert unb f)ier

in §öf)lungcn t) anft ober fid) in

pafjenben Wftgabeln eine 9lrt Weft

errietet.

©eit 3ab,ren ift ber ©irltfc (Serinus hortulanus) in ftetem
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flonrab ©e§ner erwähnt; bjer fommen 1806—09 bie „ftranffurter

Söögeldjen" häufig Dor. Sßon §anau totrb ber ©irlifc amifdjen 1818

unb 1835, Don 2Ham£ feit Anfang be8 19. 3M>rljunbert8, Dom W)tm*

gau unb 2Rain$er Jertiärbecfen fett etma 1850, Don SReuroteb 1854,

SBonn 1883, Carmen 1902 ermähnt. 3m fjefftfaV tfyüringtfdjen 93er-

brettungSfreid wirb ber ©irlifc oon SBürjburg 1883, Don ber SQBetterau

feit etwa 1850, Don Äaffel fett 1882, ftulba 1900, Diorbfjarj 1890

genannt. 3n 9torbbeutfd)Iaub tritt ber ©irlifc in ber füblidjen SRarf

feit 1876, in granffurt a. O. feit etma 1878, in <£ber§malbe feit 1890

unb 1891, in Stettin feit 1899, in ber 9Hedf(enburgif(§en «Seenplatte feit

1900 auf. ©ett Anfang biefeS 3af)r&unbert§ brütet ber ©irlifc

r)äufig in $>angig unb Königsberg.

Sin grembling unferer beutfdjen ftauna ift aud) bie 20 an b er

»

muftt^el (Dreissena polymorpha), eine 93ermanbte ber befannten

*Dtie§mufdjeI, eine Heine breiecfige SRufdjel, beren 33öffu§ ein SBünbel

Don 100-200 ftraffen gäben Dorfteflt. 3nnerl)alb furjer 3eit ift biefe

feftftfcenbe 2flufd)el au§ bem Often faft in ben ganzen üffieften einge-

manbert. £)iefe Üflufdjel befijt eine freijrfjnrimmenbe SarDe. 3fn bem

fogenannten £rocfjopt)ora»StaDium erinnern bie fetyr Meinen Saroen an

*Dtotlu§fen unb 9ttngelmürmer be§ leeres. 3)iefe SarDen fcfymtmmen

etma ad)t $age an ber 2BafjeroberfIäa)e nmljer, finfen bann gu 53oben

unb treten bann in ein gtoeiteS ©tabium ein, inbem fie ftä) burdj einen

ftarfen meit auSftrectbaren gufe auSjeidmen unb lebhaft t)erumfrtec^eit.

©djliefjlidj bilbet fidj ber ftufj ftummelförmig gurüd unb ba§ $ier fefct ftcfy

feft. 3)a e§ fid) aber bei ber SÖanberung biefer ÜRufd^el nur teittoeife.um

ein aftioeS Sßorrücfen mäfyrenb be8 £arDenguftanbe§, meit mefjr aber

um eine SBerfdjteppung ^anbelt, motten mir bie SBeiteroerbreitung biefer

9Jcu[ä)el im Kapitel „^affioeS 2Banbern" befpredjen.

jüngeren $)atum§ ift bie (£tnmanbernng ber im füböftlidjen Europa

Ijeimifdjen SBafferfdmetfe Lithoglyphus natieoides, bie bisher in

$)eutfd)Ianb im SBug, in ber 2öetd)fel, unmeit Berlin im ©cfyiffabrts*

fanal bei s
4$lÖfcenfee, in ber 2Baru)e, in ber ®onau unb im SÄ^cin ge*

funben mürbe. 3m 9tfyeingebtet mürbe fie guerft Dor 88 Sauren in

ber Umgebung Don SRotterbam beobachtet. 1893 mürbe fie im 9tyein=

gau bei SBaUnf in ber 9cätye Don SSMeSbaben, 1905 im eigentlichen

©berrljein, 1906 bei ©in§l)eim naa^geroiefen.

3n aUerjüngfter ift bic Einbürgerung ber im meftlidjen (Suropa

unb nörblicben 9lfrifa l)eimtfd)en SBafferfdjnecfe Physa acuta in

3)eutfct)lanb nadjgemtefen morben. Söir fommen auf biefen (Stnmanberer

noa) im nädjften Kapitel gu fpredjen.

Ammer, Xiertoanberungm 16
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Aber nicht nur aftib wanbern berfdjiebene Tierarten, fic ge«

langen auch paffib, bielfad) unfreiwillig, in weite fernen, Selbft feft*

fifcenbe, ganj ober faft unlofomottonSfähige Xiere haben fid) auf paffi»

bem Söege weit über bie @rbe berbreitet.

©anj aujjcrorb entlieh ^at ber $Renf<hin bie Verbret»

tung ber $iere eingegriffen. 2Bie er einerfeitS burdt) unaufhör-

liche Verfolgung bie gefährlichen Staubtiere in weiten Srbgebieten aus-

gerottet Ijat unb immer wieber jurüefgebrängt, in unbänbiger Sagbluft

berfd)iebenfteS W\\t> beS SBalbeS — nennen wir nur 9tie[enf)irfd), Auer»

odjS, SBifent, Vifon, (5ld), Viber — ganj bernid>tet ober bem AuS-

fterben nahegebracht tyt, in unbernünftiger Ausbeutung nüfcliche $iere,

wie ba§ Vorfentier, bie 3)ronte, ben föiefenalf, berfdu'ebene Speljrobben,

fd)on ausgerottet hat, burd) Ürocfenlegung bon Sümpfen, AuSrobung

ber SBälber, Ummanblung ber Urwälbcr in $ulturwälber, Vefeitigung

ber §ecfen unb Vüfdje, Anlegen bon Strafen, Vahnen, 3fnbuftrie-

werfen zahlreichen Tierarten bie Sjiftcnjbebingungcn geraubt h°X fo

hat er anbcrerfeitS bewußt ober unbewußt jur weiten Verbreitung ber-

f(t)iebener Tierarten beigetragen.

Auf bie entfernteren, bereinfamteften Unfein ber SBeltmeere, h DCh

in bie entlegenften Üfcäler ber ©ebirge hinauf t)at ber 2Renfä) feine

§auStiere mitgebracht unb fie ju wirtlichen Kosmopoliten ge-

malt. @S ift babei aber aud) gefcheljen, baß jolaje au§ ber alten 2Belt

mitgebrachte §auStiere in berfdu'ebenen ©ebteten bem 9Jcenfd)en ent-

liefen unb wieber berwilberten. 2Benn wir auf ben SßampaS ©üb»

amerifaS, in bem weiten ^räriengebiete WorbamerifaS jat>(reic^e gerben

bon SRuftangS fid) herumtreiben fet)cn r fo ftammen fic atte bon

Sßferben, bie ber Europäer ins ßanb gebraut r)at.

S)ie ^oUänber fyabtn überall ba, wo fie auf ihren ©ntbecfungS»

ober @roberung§fat)rten neues fianb befehlen ober frembe Kolonien

in VefiJ nahmen, mit Vorliebe baS Seh wein eingeführt unb ba unb

bort wieber berwilbern laffen. 2)a8 war j. 99. auf ber 3nfel St.

Mauritius ber gafl, auf ber, nod) gegen (Snbe beS 16. SahrhunbertS

unbewohnt, ber 2)obo (Didus ineptus), eine flugunfähige, riepge

Vobentaube, lebte. $)ie bon ben £>oUänbern ausgefegten Schweine

hatten ft<h rafd) bermehrt unb ftellten ben 6iem unb ber iungen Vrut

biefer Diiefentauben nadt), fo ba|$ biefer ganj bem Vobenleben ange-

paßte, bisher bon feinem Säugetier gefät)rbete Vogel balb ausge-

rottet war.
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Wuf onberen Süanben fmb §au§fa£en, 3i*9*n, Äanincben oer*

toilbert. 28enn ba§ exnft üppig betoalbete St. §elena Vute uöttig

baumlod baflebt, fo ift baS ber ^ätigfeit ber oertoilberten 3 i * Ö f

»

jujufchreiben, bie in furjer 3e^ °ßcn §ol$beftaub auf ber 3tnfel Oer»

nicktet Ratten. %uä) einem anberen ©ebtete ift bie Einführung unb

SBeruulberung cine§ europäijcben Säugetiere« fdjlecbt befommen. 3n

3luftralien ^at ficb ba$ al§ 3agbtier eingeführte Kaninchen balb

fo enorm üermehrt, baß e§ ^eute in ^tuftralien jur ferneren 2anb»

plage gemorben ift unb ungeheure iä^rlid)e Auslagen gemalt toerben

müffen, um biefcr 9<ot nur einigermaßen 51t fteuern.

3öic folcbe 9ieueinführungen nicht immer ben getoünfcbten 3roecf

erreichen, ^at aud} bie Einführung ber§au§fafce auf ber 3nfel

^tfjenfion unb auf Sieufeelanb betoiefen. 91uf erftgenannter $nfel hotten

bie Englänber £>au§fa$en eingeführt, um gegen bte hatten, bie ficb

oon gefcbeiterten ©Riffen auf bie 3nfeln geflüchtet unb fykx außer«

orbentlich oermebrt hatten, anjufämpfcn. 9lber bie ßagen jogen e§

oor, bie SBrutpläfce ber jablreicben Seeoögel hcimjufudhen, unb balb

mußte man gegen bie $a£en ju Qfclbc Riehen unb bezahlte für |eben

eingelieferten ßafcenfchtöanj eine Prämie, 9luf Sieufeelanb gefährbeten

bie oertoilberten ßafjen fehr balb bie SBeitereriflenj ber flugunfähigen

Eulenpapageien, bie befanntlicb nicht auf ben Räumen, fonbern

auf bem ©oben niften.

2lud) ber «Sperling ift für oiete ©ebiete eine fehr unertoünfcbte

Einführung gemorben. *Dcan hatte geglaubt, mit ihm einen fleißigen SBer»

tilger oon 3nfeften tn§ ?anb gebracht §u hoben. Slber er plünbert lieber

bie Obftgärten, ©etreibefelber, Weingärten unb oerfdjeuajt burd) fein ge»

toalttätigeä, oorbrtnglicbeä SBefen fo manage urfprünglicbe Heinere S3ogelart.

95erfd)iebenfte 3agbtiere fyat ber *Dcenfch im ßaufe ber 3"* bon

einem ^agbgebiete in anbere oerbreitet unb tut bie§ beu *c n&<h- So
ift baS ©amtoilb, ber %a]a\\, ba§ milbe Xruthuhn in 3>eutfd)lanb ein-

geführt morben unb werben nod) h*"** £>afeu, föebbühner, 9luerbühner

nad) oerfajiebenften ©ebieten oerfenbet.

So hült e§ 20. *ÜcarfbaH für nicht ganj untoabricbeinlicb, baß bie

ftelfentauben (Columba livia), bie man an ber SBeftfüfte Schott»

lanbä, an ben ffclfenflippen ber f)ebrtben, Sh*tlanb§ unb ber Drfnen«

infein, auf ben ftaröer unb in ben meftlia^en teilen Norwegens brü-

tenb beobachtet hat, ^ter nicht urfprünglich fyeimifc^ jinb, fonbern oon

ocrmilberten $au§tauben abftammen. „$)iefe bod) finb, tro£ ber er»

ftaunlichen 5)cannigfalttgfeiten ihrer Staffen, Schläge ufm. alle 91 b«

fömmlinge ber ftelfentaube unb btlben, oermilbert, fehr leicht unb balb

Stüdffchtäge auf bie Stammart, bie als unjmeifelhaft autochthon bloß
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an bcn ©eftaben be§ üflittelmeereS unb burd) baS roeftliche Mittelafien

bis in bcn §imalaja hinein Dorfommt."
v

JJuir iiiall ift ciud) ber Slnfdjauung, bafj ber £)al3banbfitticr)

ober f leine Wlejanberfittid) (Palaeornis torquatus), ber fief)

heute in 3nbien unb im tropiferjen Nfrifa finbet, in ba§ ledere ©e=

biet buref) ben Sftenfchen

eingeführt roorben ift. „$)a§

roäre eine fef>r merfroürbige,

natürliche Verbreitung, ob=

gleicb, fie nicr)t unmöglid)

roäre. 92un roiffen mir aber

folgenbcS: biefer Vogel ift

ber erfte Papagei, ber bem

Slbeublanbe befannt unb

fdjou bei ben Römern unter

ben $aifern oiel gehalten

rourbe. C£s mögen fd)on

in fer)r alter Qtit §anbelS»

oerbinbungen jmifcr)en ben,

Don unternehmungsluftigen,

ieefarjrtfunbigen Üflalanen

beroor)nten teilen 3Enbien§

unb ber Oftfüfte WfrifaS

ftattgefunben höben. $)ie

Malaien finb aber grofee

üerfreunöe unb fchleppen

auf ihren fahrten manch-

mal ganje Menagerien mit

fich herum, gerner ift ber

§al§banbpapagei im fon«

Zlbb. 69. Dorne fleiner 2Ueranoerftttidj, tinentalen Slfrifa ber einzige

hinten pflaumenfopffMtdj. Vertreter ber (Stattung Pa-

laeornis, Don ber aujjerbem

jroölf Birten in 3nbten, unb je eine auf Mauritius, Diobrigucj unb bcn

©eucheflen üorfommeu. Viertens ift ber Vogel in neuerer 3*it auch in

ben füblichften leilen WfrifaS, in ber
s
JJäf}e ber tfapftabt Derroilbert:

er neigt alfo Don £>auS aus ^ier^u. s)luS allen biefen ^atfadjen fcheint

mir boch nicht mit geringer SBahrfcheinlichfeit hcrDorjugeljen, bafj bie

mahre £>eimat beS §al8banbpapageis Snbicn fein bürfte, unb er nact)

9lfrifa unb ben afrifanifehen 3nfeln eingeführt unb $ier fchon in fehr

früher 3eit Derroilbert ift."
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©o ift ljeute bie Honigbiene (SuropaS burd) ben 9Renfdjen weit

über bie (Srbe Derbreitet, banfen ber Äarpfen unb bie 2Beinberg=

f et) ne df e ben tflöftern weitere Verbreitung. Wart) 9WarfhaH wäre 5Rön«

djen auch bie Einführung be§ 2Bafferfrofd)e§ auf ben ^orenunb

in (£nglanb $u banfen. „9luf biejer 3nfel," fagt er, „war nämlich ba§

2ier urfprünglidj nicht hcitmfdj, [t^t tritt e§ tytx in jtüei wohlunter*

föiebenen formen auf: nämlich in ber itaüenifchen, bie Don ben

burd) bie ©eijtlichen im frühen Mittelalter eingeführten (^emplaren ab«

ftammt, unb in ber franjöfijchen, bie erft in biefem 3ahrf>unbert nad)

©rojjbritannien gefdjafft würbe." ®ie au§ Italien eingeführte Qform

ift bie Varietät Rana esculenta lessonae, bie fleinfte ber 2öaffer=

frofd)Darietäten, bie anbere ift bie tDpifdje Söafjerfrofchform.

dufter bem bomeftijierten ßanarienoogel in feinen üerjdjte*

benen Varietäten ^at ber Menfd) au§ reiner Liebhaberei eine ganje

SReihe Don Derfd)iebenen 3ieroögeln unb tiaterlänbifc^en Vögeln über bie

<£rbe öerbrettet.

Verfdjtebene ©djlangenfunbige fyabm bie Anficht oertreten, ban

bie in ben SBalbgebieten ©efierreich*Ungarn§ weit Derbreite te unb auch

in ©üb- unb Ofteuropa häufige 9le§fulapnatter (Coluber longissimus),

bie für ©eutfchlanb nur uu3 ©chlcmgenbab im Xaunu§ befannt ift,

hierher unb in anbere Vabeorte burch bie Körner eingeführt worben ift.

9lber ber SJlenfch h<*i au,$ unbewußt, oft fe^r gegen feinen

SBiHen, Derjchiebene anbere Xtere weiter öerbrettet.

$)er Söanberratte haben wir fdjon an anberer Stelle gebaut.

3uerft ift mit ben ©chiffen bie §au§ratte in ade Kolonien gelangt,

fpäter ift fie bann burch b" SBanberratte Derbrängt worben.

EM ben ©chiffen finb ©fütfe unb ©edo§, fog. V.ber©ecTo (Platy-

dactyhi9 facetanus), weiter Derbreitet worben. 9toch Dor ©chlujj beS

17. $ahrhnnbert§ war ber©cb,iff§bohrwurm (Teredo navalis), ber,

wie befannt, einft einen grojjen Seil £>oUcmb3 in ©efaf)r gebraut hat,

an ben europäifdjen tfüften unbefannt. §cute ift er in zahlreiche £äfen

eingefchteppt. $)ie fchon erwähnte SBanbermufchel (Dreissena poly-

raorpha), bie im ßarDenftobium wohl auch weiter wanbert, ift

Dorwiegenb mit ©Riffen unb feuchtem ©cbiffSbauholj au§ bem ©chmarjen

unb Äafpifchen Meer über ©ee weitergelangt. Wad) ben angepeilten

Unterfuchungen fann man ihre ©inwanberung in ba§ weftliche (Suropa

in ba§ Saf>r 1825 Derlegen. ©ie war ba im ftrifchen unb ßurifdjen

£aff unb, Diele teilen Dom Meere entfernt, in ben großen glüfjen

Sahlreich ju finben. 3u berjelben 3"t fanb fie fid) auch in ber £aoel

unweit $ot§bam unb in ben nächftgelegenen ©een in Menge Dor. Von
Often her ift fie aus ber §aoel in bie Slbe gelangt. Von ber Mün«
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bung aus ift bie SBanbermufchef weiter in bic ftebenfiüffe beS ^einS
gelangt t>om Wain bann burdj ben $onau«9)cainfanal in bie $)onau, in

ber fte flujjabmärtS bis SMlShofen gefunben worben ift, bann aber erft

wieber bei SBubapeft, wohin fte {ebenfalls burä) bie großen &anbelS«

fd^iffe gelangt ift. Äucb, in Gnglanb erfchetnt fic im 3aljre 1824 in

ben ßonbouer $5ocfS unb hat ftdj bann in Diele englifa> unb fehotti*

fd&e Qflüffc weiteroerbreitet. 93on £oHanb aus ifi fte in baS ©ebiet

ber ©eine, bann weiter in baS ber Soire übergewanbert. 3n ähnlicher

2Beife ift bie SGBafferfdmede Lithoglyphus naticoides auS bem füböft*

liefen Europa etngefcbleppt worben. ©ie tritt ^eute fdjon in ber

SBeichjel, im 93ug, in ber $)onau, in ber SBarthe, im ©chtffahrtsfanal

bei ^löfcenfee unb im 9tyein auf. 3m ©ebiete beS feines mürbe biefe

©dmede suerft 1870 in ber Umgebung oon 9fotterbam, 1893 in ber

Wäije Don SöieSbaben im JR^eingau, 1895 fdwn im Oberrhein, 100 Kilo»

meter oberhalb, 1906 bei ©inSheim aufgefunben.

2Bie Diele eigene unb #au Stierf chmarofcer bat ber *Dcenfch

gegen feinen SBtUen meiter Perbreitet ! „$ie meiften (Singemeibewürmer beS

SJcenlchen," fagt «Diarfhaü, „ftnb fd>n Kosmopoliten geworben ober auf

bem 23*ege es ju merben. SBela^e 9Ingft hat man in (Suropa, ba& ber

amerifanifd^e ©pect auf Trichinen fehlest unterfuä)t fei unb bod) ift

baS ©djwein in bie Weue Söelt oon Europäern erft eingeführt morben

unb mit ihm bie Srichtne. Unfere gemeinen SBanbmürmer fann man

fo gut auf Saoa. am Kap, in Slufrralien unb 9ieufeeianb, toie in ©üb-

amerita unb auf ben ©anbmichinfeln ficr) einDerleiben. S)aS nadte

Kinb beS 3ftbf4itnfulaner3 r)at fo gut feine *D?abenwürmer, wie ber

9iacf)fomme be§ . Etanbarinen unb baS 53abp beS europäiftt>n gefrönten

§aupteS. O, eS ift eine republifaniid)e ©efettfehaft, biefe «Dcabenmürmer

!

ÜHandje <£ingemeibewürmer beS flflenfdjen treten jmar junächft noch

lofalifierter auf, fangen aber boeb, an, fidj meiter &u Derbreiten, ©er

unheimliche 9JcebinaWurm, ber ©rafunfuIuS ber Gilten, ift urfprünglich

ein Kinb ber tropifdjen unb fubtropijd)en ©egenben ber Gilten SBelt,

Don ^erfien bis tDeftltct) jur ©olbfüfte. $e£t hat er fid) auch *m *r0'

pifrhen 91mertfa eingeniftet. £er breite ©anbmurm, früher blojj ein

©oft ber Ummohner ber 9iorb» unb Oftfee unb ber ölüfje DfteuropaS

bis 3apan, hat feit längerer fajon in ©enf, jefct auch in 3Wün»

chen feinen (Jinjug gehalten. 2Bar)rfct)einlict) ift er burdj rufjijche unb

norbbeutfehe S3efucr)cr in bie ©egenben um bie oberbanerifchen unb

bie fchmeijec ©een einge|d)leppt morben. $)er ^aflifabenwurm beS

menfchltchen ©ünnbarmS ift urfprünglich mohl ein ©pröfjling ber

großen SBölferfloafe Slegnpten. SSon h«r gelangte er nach Statten mit

italienifchen Arbeitern an unb in ben ©ottharbtunnel, hier infizierten
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ftdj mit ihm belgifd^e, toeftbeutfc^e unb öfterrei^ijc^e (£rbarbeiter, unb

iejjt h<*t ber SBimn baS ©ebiet feiner Verbreitung bis Slawen unb bis

in bie Wrbennen hinein im 9corbmeften unb bis in bie ungarifchen

Vergmerfe im Often erweitert, unb es ift nicht abjufehen, mo er enb«

lieh §a\t machen mirb, oietteid)t, bafj er fd(jon in fnmbert ober in

fünfzig Sohren feinen Umjug um bie <£rbe DoHenbet hat."

So finb anbere unermünfdjte (Säfte beS §aufeS, ber Vettfloh, bie

Vettmanje, bie ßüdjenfdjabe heute überallhin oerjcbjeppt. $)er berüch-

tigte Sanbfloh, urfprün glich im tropifchen SImerifa ju §aufe, ift mahr-

fd)einlich mit Sanbfäden nach ÜEÖeftafrtfa oerfcbjeppt morben, ^at Süb«

afrifa fdjon burdjquert unb fidt) bereits auf 3anaibar un0 Vorneo ge«

jeigt. ©o »irb biefe ßanbplage fid) balb in allen $ropenlänbern ein»

gefteüt ^aben. 9ca<h $r. gr. Vrenbel finb bis jum Sahre 1887 in

9lorbamerifa u. a. bie bret ßaferlafen Periplaneta orientalis,

Phyllodromia germanica unb Periplaneta americana, ber ^ßelj«

fäfer Attagenus lectularia, bie Schüblinge unferer joologtjchen unb

botanijd^en (Sammlungen Dermestes lardarius, Anthrenus musae-

orum, Ptinus für unb Anobium paniceum unb bie Vettmanje
(Acanthia lectularia) eingefchleppt morben. 5)ie Blatta orientalis mar

nach Vrenbel urfprünglith eine Vemohnerin beS toeftüd)en 9lfienS, bie

germanita^e tfüchenfdjabe, bie fidt) befonberS in Vädferftuben einge*

ntftet ^at unb in 9?orbamerifa bei meitem nicht fo häufig ift als bie

orientalifche, ift auS Europa herübergekommen, bie ameritanifdje Jüchen-

fdmbe ift mit ©Riffen auS ben fübamerifanifchen £äfen eingefchleppt

morben. $)te Schüblinge ber «Sammlungen finb mohl mit Herbarien

unb anberen naturhiftoriföjen Sammlungen inS 2anb gebraut mor-

ben, ber ^eljfäfer fam mit moßenen Sparen. 5)ie auS Oftinbien

nach Europa gelangte Vettmanje ift fd)on im 11. Sahrhunbert nach

$)eutfdjlanb, im 16. Sahrhunbert nach Snglanb oerfchleppt morben,

oon hier fam fie mit ben erften 2lnfieblern nach Omenta. Unfer

Dtübenmeijjling mar erft 1877 bis SUinotS gelangt, oerbreitete ftch

aber bann rafd) über bie gaujen Vereinigten Staaten.

5)ie fogenannte § e
f f e n f 1 1 e g e (Cecidoroyia destructor), eine im

S^eijen 9corbamerifaS oft gro&e Verheerungen anrichienbe ©aümücfe, bie

man befanntlidt) mit ben t)effifd)en «DlietStruppen (1776) in Verbin-

bung bringt, mar nach §a9cn f^on bamalS in Worbamerifa oorhanben

unb in $)eutfchlanb oor bem 3ahre 1857 nicht befannt.

9luf berfchiebenfte SQßeife finb 91 m e i
f
e n burch ben 9Jcenf<hen oer-

fchleppt morben. 2>ie inbifa>auftralifche Prenolepis longicornis ift an

bie amerifanifche SBeftfüfte, Plagiolepis longipes oon Süboftafieu nach

Sßolmaefien unb ©t»ile oerfchleppt morben. 2)iefe läftige §auSameife ber
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feigen Sänber, mela> Don Ofttnbien aus auf ben §anbel8wegen beS

SJtenfdjeu bie Sleife um bie SEBelt jurüdgelegt hat, Ijat in if>re neuen

©ebiete aud) i^re gwei d>arafteriftifa>n ©äfte, ben fleinen roten fläfer

Coluocera maderae aus ber gamilie ber SatljrUben unb bie Meine

flmeifengrifle Myrmecophila prenolepidis mitgenommen. 3n ber

©tabt 9lio»®ranbe wirb eine ganj fleine lridomyrmex oerfd^iebenen

Eßwaren, befonberS aber bem 3uder Qcfät)rlid^. ©ie fofl früher in

9tio»@ranbe nid)t ejiftiert haben, fonbern erft mit 3u<fer auS $ernam-

buco eingefd)leppt morben fein. die läftige §au8ameife Monomorium
pharaonis ift feilte burdj ben §anbel3öerfehr in äße größeren ©täbte

ber warmen unb gemäßigten ©ebiete oerfdjleppt. 0. Ebering fanb auf

einem tfüftenbampfer bie Prenolepis fulva in *Dtenge. Söicl oerbrei-

tet ift bie burO) ©djiffe oerfdjleppte Tetramorium guineense. dr.

©a>ee fanb auf einem dampfer weitab oon ber ftrembe, aus ber er

nad) Europa aurüdfehrte, in geöffneten SBaflnüffen mit ihrer 93rut an«

geftebelte flmeifen.

5lua) Spinnen finb auf folgern Sßege meit oerbreitet morben.

©ie errieten fidj auf ben ©Riffen ihre 9iefce unb gelangen bann mit

auSgelabenen ©egenftänben in fremben ©egenben anS ßanb. ©o ^at

fid) unfere gemeine §auSfpinne (Tegenaria vulgaris) nach unb nad>

über bie ganje <£rbe oerbreitet. Amaurobius ferox ift fo bis nad)

Weufeelanb gelangt.

2luf feinen mannigfachen SßerfehrSmegen f)at fo ber 3ftenfd) $pan«

jen unb Tiere mannigfacher 9lrt weiter oerbreitet unb bie ftauna unb

ftlora ber Öänber mefentlid) beeinflußt. 33cfonber§ wäljrenb langer

Kriege mögen auf ben §eerjügen Diele Tierarten weiter oerbreitet wor-

ben fein, ©o befonberS aur 3eit ber tfreujjüge, buref) bie 3. 93. bie

SBettwanje au§ bem Orient §u unS gelangt ift, wät)renb beS dreißig-

jährigen Krieges, die in deutfdjlanb längft ausgerotteten SBölfe er-

fd)ienen im dreißigjährigen Kriege, bann im 3ab,re 1812 tjinter ben

Flüchtlingen ber großen 2lrmee. durdj ben SubwigSfanal ift ber ©tia>

ling au§ bem 9tyeingebiet in baS ber donau gelangt.

©in widriges Transportmittel, burd) ba§ Tiere ohne it)r weiteres

3utun weiter oerbreitet werben tonnen, finb bie SReereSfirömungen.

Söenn wir oon 3eit ju 3eit Reibungen über geftranbete 2BaIe

öertiefjmen, fo fet)en wir ba, baß felbft fo gewattige Tiere oon ben

SHeereSftrömungen fortgeriffen werben fönnen. ©0 ftranbeten im $af)re

1784 22 ^otwale, 1817 17 ©rtnbelwale an ben franjöfifchen lüften.

©oldje SReereSftrömungen beeinfluffen baS 2Banbern oerfchiebener

Tiere aber befonberS baburdj, baß bie Nahrung oerfdjiebener

SHeereStiere nad) biefen SBafferftrömungen rietet, durch ben warmen
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©olfftrom werben fübttcf)e ftifdjformen bis an bie Äüften EnglanbS

unb 3rlanbS, \a nod) weiter nörblidj entführt, Sdjmebenbe Birten

werben bur<$ foldje Strömungen in ga^en Sparen jufammengefüln't.

Söerfdjiebene Siere ftnb für foldje Strömungen fo djarafteriftifd), bafj

fie gerabeju ju „Stromweifern" werben. So fagt ©ranbt be«

jüglid) beS falten fiabraborftromeS : „3)er enorme Einflufj ber Sem»

peratur auf bie Verbreitung ber Organismen tritt War Ijeroor, wenn

man, oon ber 92eufunblanbban! fommenb, ben ftloribafirom erreicht.

3n wenigen Stunben fommt man aus einem gfaunengebiet in ein

anbereS. 3)ie Einförmigfeit ber filteren ©emäfjer mad)t ber über«

rafdjenbften SRannigfaltigfeit ^laj unb eine ^ulle oon neuen Orga-

nismen tritt bem SBeobadjter entgegen. 9)tan l)at baS 9teid) ber See*

böget unb 2Bale, ber ^teropoben unb Keinen ßrufter Oerlaffen unb

gelangt in eine Region, in ber jene Organismen jurüdtreten unb bie

oerfdn'ebenen Segelquallen, bie fliegenben %\\d)e, bie fteuerwaljen, bie

Ouaflen ufw. beftimmenb werben." $ür ben warmen ftloribaftrom

finb bie Seeblafen (^ßljojalien), bie Segelquaflen (33eleüen) unb

5porpiten, aud) bie f5feuertt>atjcn djarafteriftifd).

Slber audj 2uf tftrömungen oeranlafjcn paffioe SBanberungen

ber Siere. 2Ber nad) einem Sturme ben Stranb befugt, mnfj [tau»

nen über bie Stengen oon Sierleidjen, bie baS SÖBaffer ausgeworfen

fyat. Heller faub ba bie ftioiera einige Kilometer weit oon einem

blauen Streifen eingefäumt, ber Don einer etwa 5 cm biden Sd)id)t

oon Segelquallen gebübet war. „ftäljrt man im Wittelmeere bei

Scirocco in eine gefdmfcte Söudjt, fo gleitet baS 5öoot," fagt Heller,

„oft burdj eine lebenbige Sierfuppe oon 9Rebufen, RöfyrenquaÜen,

Rippenquallen, Salpen, foloniebilbenben Rabiolaricn unb tfieljefmeden.

$)aS finb bann Sage, wo bie reid)fte Ausbeute gemacht wirb, fie

müffen benufct werben, benn balb wanbert biefe Siergefellfdjaft wieber

ins offene 9JZccr jurüd."

©er Seetyafe (Physalia) lebt in ben wärmeren Seilen beS

9ltlantifa>n OjeanS, burdj Suftftrömungen aber wirb er burdj bie

©ibraltarftra&e bis in ben ©olf öon Neapel ocrfdjlagen.

3m Sommer beS SSorjafpreS würbe bie Stabt tfafdjau in Un=

garn oon Wnriaben 9Jlänn$en unb 2Beibtt}^n ber grofjen SRofjameife

rjeimgefudjt, bie ein Orfan beim Schwärmen in bie Stabt oerfd)lug.

Sd)Were, fd)ledjtfliegenbe Snfeften fönnen burd) Suftftrömungen

auf weite Entfernungen oerfablagen werben. 91m 93orb beS „SBeagle"

falj ©armtn einen Sdjwimmfäfer ber ©attung Colymbetes, ber fidj

in einer Entfernung oon 85 Kilometern oom Sanbe auf bem Sduffe

nieberltefe. Ein fleiner SBodfäfer würbe 920 Kilometer oom Sanbe
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entfernt $eujd)reden unb ©djmetterlinge 370 Kilometer oon ber

Küfte 2Beftafrifa3 entfernt gefangen. SBor einer Steide »on Sohren

trug ein ©turmminb fold)e Unmengen fleiner Sauffäfer nad) 2Bien,

bafe nid)t nur aOe ©trajjen, fonbern aud) bie Kaffee- unb ©aftt)äufer

üon biefen Däfern wimmelten. Sätjrenb eine« ©emitterfturmeS würben

bie großen £aroen be8 SBocffäferS Aegosoma scabricorne uad) SBafel

getragen. 3Biebert)olt liefen SBirbelftürme Unmengen oon Kaulquappen

nieberget)en, fo baß man oon einem „gro ja) regen" fprad). ©d)on

bie Sllten mußten über „ftifdire gen" ^u berieten, bei meldjen

Mengen öon gifdjen öom Gimmel fielen. §ering§rcgen ftnb in

©djottlanb, (Snglanb unb anberen CrteS beobachtet morben. 3m
3uni be§ 3o^re§ 1900 fanb 3- 2B. ©arbner in ©übfarolina mät)reub

eines t)eftigcn ©ewitterregenS bie 3wi|ct)enräume ber SBaummoflftauben,

weldje auf einem Stder fultioiert mürben, burd) ben föegengufc rafa)

mit Söaffer gefüllt. 3n biefen entftanbenen Sümpeln fd)mammen

jatjlreidje fteine 3krfa>, 9?oreflen unb anbere fttfty t)erum. 3m
3at)re 1806 fam e§ gu Oueblinburg gu einem Krabben regen.

(Srnft Martert fdjreibt jnr grage foIdt>er 93ermet)ungen üon Sieren

:

„3n Dftpreufcen gibt e§ Sage, an benen fitf) Iäng§ be§ Oftfeeftranbe«

eine enblofe braune, frabbelnbe Sinie tjinaietjt. $8 fmb DieS rc9eI
*

mäfeig folcfje tage, an benen ein leidster Söinb üon ber ©ee $um

i'anbe ober gar feiner metjt, nadjbem üortjer mehrere Sage Sanbwinbe

gewebj t)aben. W\t ben Panbwinben finb aatjflofe Kerfe auf bie See

getrieben, bie, nun mieber bem Sanbe augetrieben, entlang be§ ©tranbeS

am äufeerften ©aum ber branbenben SBeHen ein breites 5Janb bitben.

$er angefpülte Detritus, meift troefene ©d)ilfftüddjen unb Sang,

mimmelt bud)ftäblid) üon Käfern unb anbereu 3nfeften. 3He Käfer

ftnb faft alle lebenb, aud) triele £>ümenopteren, mät)renb bie Dipteren

großenteils tot finb. $n folgen Sagen fönnen ©ammler reid)e <£rnte

tjalten unb aufteilen bie feltenften Birten in Mengen erlangen, bod)

finb berlei Sage nid)t eben t)äuftg. 33ci einer foldjen ©elegentjeit

fing id) Oor $at)xtn ben feltenen Aphodius bipunetatus unb üiele

anbere ©eltenbetten."

©eeteuten ift e§ mot)I befannt, ftie oiele Saufenbe öon ßanb*

oögeln jäl)riicf) burd) ablanbige Sinbe aufs Eteer t)inau8 üerfd)lagen

werben. „3m Srüfjiing unb §erbft," t)eifjt e§ in ben „flnnalen ber

£übrograpt)ie" (1894), „aur 3eit, mann bie ©tritt), unb 3uftt>öge! tyre

Söanberungen ausführen, tjerrfa^en an ber SBeftfüftc Mitteleuropa«

oft lange anfjaltenbe Oftminbe, burdj meldte üiele SBögel aufs *Dfrer

getrieben werben. Ermattet laffen fie fid) bann t)äufig auf Sduffen

nieber, benu fte oermögen äugen fc^etnlidt) nicfyt ben 2öeg jum ßanbe
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gegen ben 2öinb mieber surücfjulegen. Einige Söcifpiclc mögen Ijier

angeführt fein. Sin Saubenhabicht, ber einmal mätjrenb einer

längeren Sßeriobe fteifen OftminbeS am Sorb eines auf ben Außen*

grünben oor bem tfanal freugenben ©dtjiffeS gefangen mürbe, unb

melier nach mer)rftünbiger (Sefangenfchaft entfam, fd&Iug bann jmar

fofort bie Dichtung nadj bem ßanbe — bem SBinbe gerabe entgegen —
ein ; ber £abidjt fehrte aber nad) mehreren ©tunben oor bem Sötnbe

fliegenb jum ©djiffe surüd, »o er jum jmeiten Etale erfmfcht mürbe.

Unter ben Sögeln, bie ftdj Derirren unb burd) ben SBinb fidj Dorn

Sanbe abtreiben Iaffen, fdjeinen ©trid)* unb ©tanbüögel, aber feiten

ed)te 3ugoögel oertreten 31t fein, maS bei ber munberbaren OrtSfunbe,

meld)e Die 3ug&ögel bezüglich ihrer 3ugf*™ßen höben, erflärltch er-

fä>int; pflegen bod) manche 3«gööget fehr meite ©treffen über baS

SReer regelmäßig jurüdjulegen. ©0 erteilten auf ben §amaUfdjen

Unfein jutn Seifpiel im ©pätljerbfte jlets SÖßilbenten, oon benen bie

bortigen Semohner mot)l mit SRetrjt oermuten, baß fte oon ber weiter

als 2000 ©eemetlen entfernten Söeftfüfte 9iorbamerifaS ftammen.

Sögel, bie man am fianbe fonft oerhältniSmäßig feiten antrifft

{äffen fid) oft ermattet auf ©Riffen nieber. 3fn einem ftaHe flogen im

ütfonat Oftober eines 2tof)re§ §unberte oon ©olbfyäljndjen an Sorb

eine§ beutfehen, im englifdjen tfanal fegelnben ©djiffeS, alle Derart

ermattet, baß fte naef) menigen ©tunben fiarben. 3)iefeS Sorfommen

mar um fo auffaßenber, roetl hier in meiter fjferne Sanb in ©id)t

mar. $)ie große <Dcaffe ber nad) ber ©ee oerfdjlagenen Sögel befteht

inbeffen aus ben oerfdjiebenen Sfinfenarten, aus ©taren, Serben ufm.

©perlinge trifft man nid)t an, fie finb mobj gu flewijigt unb fliegen

311 feiten f)od), um fidj Dcrfd)lagen ju Iaffen. lieber baS Antreffen

oereinselter töaudjfdnoalben berieten nicht feiten ©cbjffe, bie fidj im

Worbatlantifdjen Ojean, fübmeftlid) oon ben $ap»Serbe*3nfeln be=

finben. Auch in bem *DcabagaSfar benachbarten Üfleere mürben fie

mehrfach beobachtet, lieber einen recht lehrreichen $aü beS Eintreffens

oon ßanbüögeln auf ©ee berichtet Kapitän tfühlfen 00m Wremer

©chiffe „3obanneS\ 911S p* öieS ©chiff am 19. Oftober 1889 in

ber 9cabe oon 45° nörbliajer breite unb 45° mcftlidt)er fiänge befanb,

hatte es bort einen ferneren ©türm ju überfielen, in meinem ber

SBtnb — nach oorhergegangener fur^er ©tille — oon Oftfüboft nach

9corbmeft umfprang. £>aS ©chiff ftanb bamalS ganj nahe am Littel«

punft eines WeberbrucfgebieteS, baS oon SBeft nach Oft 30g, unb

meines ftch auf feiner Sahn in ber betreffenben „fmioptifchen" Setter«

farte beS Worbatlantifchen OjeanS bis gum 16. Oftober jurütfoerfolgen

ließ. 3ur 3eit ber 2Binbftifle ließen fich bann plöfclich üiele £anb-
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oögel, unter Denen ftd) aud) jiüei #abi#te unb aroei 9leil)er befauben,

auf bem ©dufte nteber. 9ieufunblanb, ba8 nädjfte ßanb, war $ur

3eit ehoa 450 Seemeilen oom S$iff entfernt, bie Oftrufte ber ber-

einigten Staaten aber, oon tootjer ber ßufttoirbel biefe SSögel roat)r-

fä>inIU$ fortgeriffen tjatte, met)r als 1000 Seemeilen."

gin fetjr fct)ön ausgefärbtes, alte« (gjemplar be$ normegifdjen

Sagbfalfen (Falco rusticolus) tourbc oon ßapitän @. 9leeffing ber

,,£amburgifcfcamerifanifcr)en $afetfatjrt»$ftienge}eflfd)aft" auf bem

Dampfer „SBenetia" unter 49° nörblidjer ©reite unb 20° loeftlidjer

Sänge im 9ltlantifd)en Ojean gejerjen unb, als er fid) auf ber 2Rar8raa

niebergelaffen l>atte, in ber $unfelt)eit gefangen. $)er $laj mar oon

bem nädrtien fünfte ber irlänbifd)en ffüfte etma 937 Kilometer, oon

ben ftaröer 1687, oom tfap ftareroeH, ber Sübfpifce ©rönlanbS, 1875

unb oon ber Sabraborfüfte 2487 Kilometer entfernt. €3 t)errfd)te

jurjeit nur mäßiger Worbtoinb, aber nadj bem Seegang ju urteilen,

mu&te t)öl)er im Horben ein ftarfer Sturmtoinb nörbliäjer 9iid)tung

gemerjt tjaben, bei melier ©elegenrjeit Sögel tjäufig oon ben lüften

abgetrieben unb nad) See oerfd)lagen merben.

*Dtand)e Tierarten nüfcen bie beffere £ofomotion§fät)igfeit anberer

Siere für il)rc 2öeiterbeförberung au§. Üflan fann ba in ber $at oon

reiten ben unb faljrenben Bieren fpredjen. Sogar fefififcenbe

Siere fommen auf biefe SBeife oorroärt§, inbem fie fidj an jdjnell«

ben>eglia>n Bieren anheften.

berühmt ift in biefer Wartung ber Sa)iff 8 alter (Echineis

remoria unb naucrates). tiefer Oifa^ befi^t auf bem #opf eine

grofje §aftfd)eibe, mit melier er fid) an größeren ftifdjen, befonberS

§aien, <Sct>rocrtfifd>cn, $unftjd)en, aber aud) an ber Unterfeite oon

Sdjiffen anheftet unb fo forttragen läfjt.

®tn anberer folc^er 93linbpaffagier ift ber gemeine Seetjafe ober

Sump (Cyclopterus lumpus), ein ftifd) au§ ber Sfamilie ber Sd)eiben>

bäud)e. Sei biefem befinbet ftet) bie Saugfd>tbe am Sauet) unb mit

it)r faugen ftd) biefe trägen ftifdje an §ummern ober ßrabben feft

unb laffen jiä) oon biefen Leittieren tjerumfdjleppen.

9Iud) oon ben Sampreten behaupten alte ftifdjer, bafe fie ftd)

an bem £ad)§ unb ÜJhififdj, oiefleidjt au$ an anberen 2öanberfifd>n,

feftfaugen unb mit itjnen au§ bem 9fteer in ben Metfor unb bie ftlüffe

ber Sdpeis gelangen.

§iert)er aärjlen aud) bie üerfdu'ebenen gfäfle auf irjren SBirtinnen

reitenber ©äfte be§ Wmeifent)auje§. 9luj$er mannen ben Slmeifen

ertoünfdjten, edjten Slmeifengäften bitten fid) in ben 9lmeifenfteblungen

aud) Diele, ben §au3t)errinnen red)t läftige ©äfte ju 3:ifct>. Sotdje
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/

2Ibb. <o. (Selber tfeulenfäfcr,

von feinen tPirtinnen gefoltert.

jubringltdje ^Mmcifengaftc (inb öerfd)iebene üttilben. <So leben brei

europäifdje Birten ber *Dttlbengattung Antennophorus auf üerfdjiebenen

fiafiuSameifen. €>ie Rängen fid) wie ein Iebenber 9JcauIforb an ber

Äopfuntcrfeitc i^rcr Söirtinneu feft,

bettopfen biefe mit ifyren gfflfylern

unb betteln fo um gutter. Tic

fleinen 3lmeijen fönnen fid) biefer

jubringlidjen ©äfie nic^t erwehren.

93er)"ud)en fie e§, bie SRilben

mit ben 93orberfüj$en abguftreifen,

fo tütfen bie 9JtiIben immer mieber

auf if)ren 5JMafc. SBoflen bie hinei-

len trtnfen, fo mufe jebe öorfyer ben

läftigen <Dtaulforb }itt ©eite fajic»

ben. SGBie bie Silben ber ©attuna,

Antennophorus reiten aud) norf)

anbere Silben (Loelaps oophilus,

Neoberlesia equitans, Iphis equi-

tans) auf Wmeifen ober fetten fid),

mie 5. 33. einige Uropoba» unb (fiüiba^lrtcn, in onberer 2Beife auf ifjren

SQßirtinnen feft. (5$ mad)t nadj (f^ct)ericr)§ 58eobori)tuugen einen eigen*

artigen Sinbrud, wenn man
bie 5Rilbe Neoberlesia auf

bem 9tüden eine§ Solbaten

ber Wmeife Pheidole palli-

dula mit nod) (inten gc=

ridjtetem $opfe fifcen, mit

bem Hinterleib auf bem

grojjen ßopfe ber Slmeife

aufliegen, mit ben langen

ausgebreiteten 93orberfüf3en

wie ein oierteS 33einpaar

berXrägerin über bie £>intcr»

Hälfte ber Kneife !)iuau$*

ragen unb mäfyrenb be3

föitteö mit ben langen,

füf)lerartigen Söorberfü^en

taftenbe Bewegungen aus»

führen fief)t. 9Iud) bei ben

iermiten treten fold)e reitenbe Silben auf. ©in anberer Leiter wieber,

ber fid) an ben f$üt)lern feiner SBirtin feftfyält, ift ber jfäfer Thorictus

2Jbb. ?\. 2Imeifeii(jaft Atemeies,

auf einer IDiefenameife fiQenb, von einer anderen

gefiltert.
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forelii, ber auf ber grojjen, Dorn ldjarUictiroten, lunten glänjenb

fdnoarjen norbofrifanijdjen einteile Myrmecocystus viaticus lebt unb

fiö) mit feinen liefern an bem ftütjlerjdjaft feftfyält. 3(jre Weblings»

gäfte (Snmpfnlen), ju benen 3. *8. ber blinbe gelbe l?eulenfäfer (Clavi-

ger testaeeus), ftäfer ber Gattung Atemeies gehören, »erben oon

ifjnen nidjt mix beledt, gefüttert, gereinigt, fonberu aud) bei ©efatyr

fortgetragen, bei 9lu§roanberungen mitgenommen. ©djon bie getualtig

cntmicfelten fjfüfylerfeulen ejotifdjer tfeulenfäfer oerraten bieje§ §erum*

getragenroerben. (£§ ift begreifltd), bafj foldje Tlmeifengäfte überall

baf)in üerfdjleppt »erben, wo bie Wmeifen felbft hingelangen.

21bb. 74. (EinfteMerFrebs in großer Deutalium'Sdjale.

9lud) bie ^ortberoegung oerfdn'ebener 91 ft inten, bie mit ©in«

f i e b 1 e r f r e b f e n in «Snmbiofc leben, gehört 311 biefen Säßen reitenber

ober faljrenber $iere. <Bo lebt bie fäulenförmige (Seeanemone Sagar-

tia parasitica ouf bem 2Beflljorngef)äufe, ba§ fid) ber Sßernfyarb*

freb§ (Eupagurus bernhardus) jur 2Bor)nung crmäf)It f)at, bie

Die 2Jmeife Myrmeco-

cystus viaticus mit 2

Thorictus-Käfern.

21bb. 73.

Keuleufäfer Microclaviger

cervicornis von WabatjasFür.
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üflantelaftinie (Adarasia palliata) auf bcm 9M>elfd)netfenr)au§ beS

Heineren Eupagurus prideauxii. @§ fommt ba ben Slftinicn, beren

9}effelfd)ujj üjren £)au§roirten jum Vorteile gereift bie äßeiterbeioegung

buref) bie Ijerumfriedieiiben Jlrebfe $ugut.

£)icrf)er gehören aud) ftäüe, in benen, toie bie§ j. 53. bei ber 9lenea§=

ratte(Didolphysmarinus)

ber ftaU ift, bie Sßeibdjen

beim SZBanbern ibje jungen /
mit]"d)leppen.

9ßid)t nur auf feftliegen-

ben ©egenftänben, Qrclfcn,

£013, SRufdfyeln, fonbern

<wd) auf lebenben Sieren

fiebeln fid) allerlei fdjma»

ro^enbe 2Bürmer unb $rebfe

an, bie bann mit ifyren

Prägern loeitbjn gelangen.

$5a§ gilt oon ben €>ec«

poden (Balanus), oon ben

28a If ifdjpoden (Coro-

nula). s
}lud) auf bem Sßanjer

Don üfleerfdjilbfröten fefcen

fid) ©eepoden feft.

33iel befprodjen unb

aud) in ©eefoafferaquarien

bequem ju bcobadjten ift

bie ©mnbiofe mandjer ©ee«

rofen mit (£infieblerfreb)cn.

lebt bie präd)tig gefärbte

Adarasia palliata auf

bem im SJcittelmeer, befon*

ber§ bei Neapel, häufigen

GinfieblerfrebS Pagur us ^bb. n. ^eneasratte (Didelphys murina).
prideauxii. %üx ben

#reb§ ergibt fid) au§ Meiern 3ufammenleben ein gemiffer <Sd)ut* gegen

$ifd)e unb ^otypen, bie fid) megen ber brennenben Weffelfapfeln

ber Wftinte freuen, bem (SinfieblerfrebS 311 Seibe 311 rüden, für bie

Slftinie fällt oon ber Wa^Ijeit be§ tfrcbfeS reidjlicfi, ab unb fie fommt

auf bem Ärebfc bequem oon <piafc ju <jMafc. ®iefe§ 3ufammenleben

ift ein fo gute§, bajj ber ßreb§, meun ifjm fein erborgte? <5d)netfen=

f)au§, mit bem er, um feinen meidjen Hinterleib ju frühen, b,erum-
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manbert, mit ber 3eit nein geroorben ift unb er nun ein größeres

bejier)t, (einer @efät)rtin nid^t Dergifet, fie forgfältig mit ben Sdjeren

oom alten §aufe Ijerabrjolt unb auf fein neues §au§ jefct.

9lud) bei Diel nieberen Sieren finbct man folctje 9luSnüfcung ber

Söemeglidjfeit anberer Siere. SBerjdjiebene feftfifcenbe 3nfuforien
ber ©attung Tintinnus fiebeln ftct) auf bem ©d)irme Don 2Jcebufen

an unb fommen fo mit biejen Bieren DorroärtS. langbeinige Krabben

muffen bie Leittiere für jaljlreidje ©djmammtiere, Heine Korallen,

DtooStiere, ©eefefjeiben abgeben, bie ftd) auf bem SÄüden unb ben

deinen ber Krabbe in folgen Mengen anfiebcln, bafj bie Krabbe

einen förmlid)en Siermalb auf fid) herumträgt, ber fte bem SBlide

ganj entfliegt.

Rubere Siere, mie mir jutn Seile fdjon gehört t)aben, benähen

mit Vorliebe ©djiffe jur gortbemegung. SRöhrenmürmer, 2RooStiere,

Srf)roammtiere, gntenmufdjeln fiebeln fid) an ©Riffen an unb »erben

auf biefe Söeife weithin Derbreitet, €>o mürben in ben §afen Don

Srieft tnbifdje (Sntenmufdjeln eingefd)leppt. 3a nad) Ifeller jeigte ein

in ©uej länger ftationierteS SBaggerfcfn'ff einen Ueberjug Don Der«

fd)tebenen Korallen, bie ba ein fcfjmimmenbeS Korallenriff gebilbet

fwtten.

3a^lreid)e Siere fommen mit Sreibljolj in meite gferne. 9lad)

bem fürdjterlidjen 9luSbrudje beS Krafatoa trieben Derfdnebenfte Siere,

felbft foldje anfefjnlidjer ©röfje, auf Vaurnftämmen unb SBimSftetnflöjjen

bis nad) 9HabagaSfar unb an bie Cftfüfte 9Ifrifa§. MetjnlidjeS mieber»

^olte fid) naa) ben gemaltigen VuIfanauSbrüdjen in SBeftinbien.

SBärjrenb ber SRegenjeit merben an ben Küften ber tropifdjen ©ebiete

burd) bie anbauernben föegengüffe unb üEßafferanfammlungen ntdjt

nur einzelne mädjtige ©aumriefen, fonbern gange Söalbbeftänbe mit

fortgertffen, bie nun als grojje ftlöfee Dom Söaffer batjingetragen,

[tellenmeife Deranfem, bann mieber meitergefdjleppt merben. 3luf folgen

in ber See treibenben Säumen merben allerlei Siere, felbft größere

Wrten, in ferne ©ebiete Derfdjleppt. ©efonberS fmb es Derfd)iebene

Krabben, mie fic fid) im ©d)lamme ber ftlufjmünbungen r)erumtreiben,

bie auf foldjen improDifierten ftlöfjen in bie gerne entführt merben.

S)ie aufierorbentltd)e £>äupgfeit Don ©finfen auf ben Unfein

beS ©rofjen OjeanS, bie fid) mit Vorliebe unter ber 93aumrinbe Der«

bergen, ift mof)l auf bie Verbreitung bura) fdjmimmenbe ©aumftämme

gurüdjuführen. $)ie „©ajefle" traf auf ifjrer ftatyrt in ber 9Zöt)e

beS iHequatorS in 136° öftlidjer Sänge fdjmimmenbe SBaumftämme,

beren inneres Don SBofjrmufdjeln burd)[ejjt mar, mätjrenb bie unter«

getaufte @eite ganj Don 6ntenmufd)eln befiebelt mar unb in ben
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§öf)lungen unb JRifcen aabjreidje Krabben bcr %xt Plagusia depressa

unb Varuna litterata fafjen. Wii gfarb^ol^ftämmen unb anbcrcn 9cufc»

böljern ftnb mieberbolt 93ogelfpinnen unb ©djlangen au§ bcn Tropen

nad) Suropa gelangt, 60 fam jmeimal auf bieje 2öeife bie gier*

lidje ©anlange Leptodira an nu lata auS 9)ufatan nad) i$ranffurt

am $Rain. $)tefelbe amerifanifdje ©anlange gelangte mit einer

Partie §olj nad) 5J(o§fau, mürbe im Wuguft 1892, al§ man in ber

O^arbfabrif ba§ §ol$ für bte 3crffttMning§mafd)ine jured&t madjte, bor*

gefunben unb §errn Sari ©reüe übergeben, ber über biefen ftunb

im „3oologifd)cn ©arten* berichtete. 9luf

gleid)em 2öege (jat ©rette nodj eine SßogeU

jpinne, einen ©forpion, ben amerifanifdjeu

$aferlaf unb einen £>oljbod erhalten. 9J?it

©anbelbolj gelangte am 25. 9tuguft 1889

auf bem normegifd)en ©d)iffe „^lora" ein

SinfteMerfrebS ber ©attung Coenobita nad)

St. Petersburg. Sr ^atte bie Keife oom

£afcn Sflonte 6&rifti (£>aiti) nadj ^cterS*

bürg mit bem ©djiff in 80—90 Sagen

jurüdgelegt. 53eim Snt*

laben eines 93aubol5=

fd)iffe§ Anfang 1898 in

Hamburg tourbe eine

Ungalia maculata,

eine fleine 9tiefenfd)lau*

genart, öorgefunben, bie

in ben 33efijj be§ befann=

ten §erpetotogen ty. be

©rij3 gelangte unb bi§

16. Oftober am ßebcu

blieb. 3n SRljenbt fanb eine SBaummoflfpinnerei in einem gepreßten

amerifanifdjen SBaummoflbaHen eine lebenbe ©d)ilbfröte, bie of)ne

3meifet bereits in ber treffe in Slmerifa luneingefommen ift.

Söenn man bie lange 9ieifejeit unb ben Umftanb berütffid)tigt, bajj

biefer Satten üieHetd)t fdjon öor brei bi§ oier Monaten gepreßt

morben ift, fo ift bie§ immerbin eine fefn* bemerfenäroerte junger»

leifhmg. 2)cit £>anbet§f)öljern ift aud) ber grofje, in burcfylöcfyertcn

ftlafdjenfürbiffen $ur 33eleud)tung oermenbete £eud)tfäfer 2Beftinbien§,

ber Cucujo (Pyrophorus noctilueus), nadj Suropa oerfdjleppt

morben, fo 1766 nad) ^ariS unb oor etma 41 3af)ren nad) ßeiben.

©djmimmenbe SBimdfteinftäcfe merben auf ganj bebeutenbe

ftnauer, lierwanbcvungfu. 17

21bb.

Cucujo (unten),

Härbis mit ritt»

grfperrlfn Cucujos

als Campr.
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Entfernungen fortgeführt. #efler faf) in bem QKufeum oon ©t. $eni§

auf her 3nfel SBourbon oerfdnebene SBimafteinfnoßcn, bie Don bem
9lu36ru$e be3 ßrafatoa f>erftammten, alfo oon ben 9iorboftpaffaten

nad) bem toeftüd)en Ücile be§ 3nbifcf)en Cjean§ getrieben roorben

fiub. 9luf foldjen 93im§fteinflöfien fiebeln ftc^ an ber Unterfeite ganje

Kolonien oon Enten muffeln an.

3m 53ereicr)c be§ 9iorb« unb ©übpolS fommt aud) ba§ Sreibete

al§ SBeförberungSmittel für ocrfduebene $iere in 53etraa*)t. Eisbären

2Ibb. 77. (Eisbär.

unb $oIarfüd)fe laffen ftdj auf fdjroimmenbem Eife toeite ©treden fort*

treiben. 9lud) ba§ 9tenntier, ber *Dloja)u3od)fe unb anbere Sßolartiere

mögen auf folgern 2öege über eisfreie Ü)ieere§ftretfen r)imoeg weiter

nad) Horben oorgebrungcn fein. ©o erblitfte man auf ber ©Rollen*

fat)rt ber Weunjefjn ber §afljd)en Ejpebittou am 11. 2lprü 1873 einen

Ei3fud)3, einige fträfjen unb £anboögel.

3um ©djluffe motten mir nod) eigenartiger 93erfd)leppungen oon

Bieren burd) Söanberoögel gebenfen. $iefc oiel bejroeifelte 5)er-

breitungömeife ift fd)on oon Karmin unb £yell geprüft toorben. Später

bat bann 3- bc ©ucrue, ber an ber Ejpebition ber „§ironbefle" auf

bem 9ltlauti|'d)en 03ean teilnahm, nadjgeioiefen, bafj in ber %at Oer»

i

Digitized by Google



s
4tojft»e* Sßanbern. 259

fdjiebene Tierarten burd) 3u9üögcl weiter oerbrettet werben fönnen.

55erfc^iebene SBanberenten tragen an ben ftüfeen, ©djnäbeln unb aud)

an ben ftlügelfebern haften gebliebene ©ü&maffertierdjen ober beren

Gier unb tfeimförper in bie tyxnt. <5o b,at man im anbaftenben

©flamme ©ü&mafjerfrebSdjen, ©roosoen unb anbere niebere liere oor-

gefunben. 3a fogar £ura> bürften auf biefe SBeife unter Umftänben

weiter verbreitet werben fönnen, wenn it)r Said) an ben ©einen oon

©umpfüögeln haften bleibt unb Don folgen rafd) fliegenben Sögeln in

ein anbereS weit entferntes ©emäffer übertragen wirb. @o bürfte bie

Äröte Bufo dialophus auf ben Sanbwidj*3nfeln, bie einer aus-

fdjliefjlid) amerifanifd)en ©ippe jugeprt, oon fleinen ©teljoögeln, meldje

periobifd) äwijdjen 2lmerifa unb bem 9lrd)ipel oon §amai r)in unb

ijer wanbern, oerfdn*eppt worben fein. Slud) in SranSfafpten fdjeinen

folcr)e 2aidwerfd)leppungen ftattgefunben $u Robert. So fd&reibt

Söalter au§ bem Süftengebiete biefe« 2anbe§: „©td)er fcr)eint mir

biefe £ran8portmetbobe an ben SEBüftenbrunnen nörblid) SfdufifdjljarS

unb ber Sltreflinie ftattgefunben ju Ijaben, bie idj oon ber 28ed&fel»

fröte (Bufo viridis) reia") beoölfert fanb. ©ie liegen brei unb fed>8

Steilen com nädjften ©üfemaffer ber $trefmünbung§*9iieberung entfernt

inmitten trodenfter, öbefter 2Büfte. & fpridjt fcier für ben S3ogeltranS-

port j. 93., ba& bie aroifajen ber Sltrefmünbung unb ben Brunnen

be§ weisen £>ügel3 (jwei oon ber SBedjfelfröte bewohnten fünften)

gelegenen fügen ^Brunnen be§ OrteS Sfdjififdjljar feine tfröten be^er*

bergen, wo^l nur, weil eben im bewohnten Orte ficr) fein jieljenber

Vogel am Söaffer nieberläjjt. 9tomentlid) bürfte an ben beregten

fünften ber £riel (Oedicnemus crepitans) bie Uebertragung Oer«

mittein, ber in jener ©egenb nid)t feiten ift unb befjen regelmäßige,

oft weite frlüge jur tränte ja befannt finb." $te ferneren, fcfjledjt

teilbaren Saidjftumpen ber Sröfdje, bie fidj nidjt wie bie langen £aia>

fdjnüre ber Kröten um bie 3el)en ber SSafferoögel mirfeln, werben wof)l

faum in bie fterne oerfdjleppt.

$ud) ©üfewaffermufdjeln werben burd) ©umpfoögel, 9Ma>,
ftrofd&lurdje oon einem fteb,enben ©emäffer aus in anbere nähere ober

entferntere oerfdjleppt. Darwin $at nod) furj oor feinem Stöbe ju

biefer ftrage Beiträge geliefert. „$ie weite Verbreitung," fdjreibt er

im fetnerjeitigen „ffo3mo§\ „ein unb berfelben, fowie naf>e mit ein»

anber üerwanbter Birten oon ©üjjmafiermofluSfen mufj jebermann,

ber auf biefen ©egenftanb aufmerffam gewefen ift, überrafd&t Gaben,

tffienn ein Waturforfdjer jum erftenmal in einer fernen ©egenb ©üfj»

waffertiere fammelt, wirb er im Vergleidje mit ben fie umringenben

Sanbtieren unb $flan$en oon itjrer ungemeinen Be&nlidffeit mit ben«
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jenigen feiner europäifdjen £eimat in Srftaunen gefejt. §ierburö)

würbe i$ oeranlafjt. einen oon ÜHr. % §. ©ran ju StanoerSport,

Waffac^ufettä, an mich gerichteten Srief oeröffentlichen, in loeldjem

er eine 3ewhnunS Don einer Iebenben 5Wufchel (Unio complanatus)

gibt, bie an ber ©pi|e ber flflitteljehe einer im gluge gefdmffenen

(Snte (Querquedula discors) befeftigt ift. ®ie 3*h* »ar fo fiarf

burdj bie TOufc^cI getniffen morben, bajj fie babei eingefdmitten unb

abgerieben mürbe. 2Benn ber Soge! nicht getötet morben märe, fo

mürbe er auf irgenb einem ^Pfut)l fid) niebergelaffen haben, unb bic

Unio mürbe ofme 3weifet früher ober fpäter ihren §alt loSgelaffen

baben unb ^erabgefafleu fein. CSS ift nicht mahrfd)einlich, bafe foldje

f^räUe oftmals beobachtet merben bürften, benn ein fjerabgefchoffener

Sögel mirb im allgemeinen fo t)art auf ben Soben fallen, bajj eine an

i^m feftgeflammerte SHufdjel abgeschüttelt unb überfehen merben mürbe.

3)urd) bie ftreunblichfeit oon 2ttr. SB. (£ricf oon Diorthampton bin

ich nunmehr imfianbe, einen anberen unb oerfd)iebenartigen ^aU

hinzuzufügen. 91m 18. ftebruar (1882) fing er ein SBeibchen oon

Dytiscus marginalis mit einer am JarfuS feines mittleren Seines

hängenben *0tufchel (Cyclas Cornea). $)ie ^ERufd^el mar oon einem

jum anberen (£nbe 0,45 3ott lang, 0,3 bid unb mog 0,89 ©ramm
ober 6 ©ran. SDie ©djalen umfaßten bfofj bie (Sitremität beS JarfuS

für eine Sänge oon 0.1 3ott. 9fichtSbeftomeniger fiel bie 2Jlufd)cl

nicht ab, als eS beim frange feine Seine heftig fcbüttelte. $)er tfäfer

mürbe in einem Jajchentudj nad) §aufe getragen unb nach ungefähr

brei ©tunben in SBaffer gefegt, unb bie flflufchel blieb oom 18. bis

23. ffrbrunr feftgeheftet, an meinem Jage fie, immer noch am öeben,

abfiel, unb fo für ungefähr meitere oierjehn Jage, fo lange fie in

meinem Sefifce mar, blieb. Äurj nachbem bie 9Rufchel fich IoSgemad)t

hatte, tauchte ber tfäfer jum Soben beS ßeffelS, in melden er getan

mar, tyxab, unb mürbe nochmals für einige Minuten gefangen, ba er

feine ftühler jmifchen bie ©analen gebracht r)atte. $)ie S)ötiScuSarten

fliegen oftmals bei 9iaäjt unb lafjen fich °h"e 3^eifel auf irgenb einem

Jeidj, ben fie erblicfen mögen, hernieber unb ich habe mehrmals gehört,

bafe fte auf ©laSrahmen über ©urfenbeeten niebergefchoffen ftnb, ohne

3metfel, inbem fte mifjocrftänbüch bie glifcernbe Oberfläche für SBaffer

anfahen. 3<h nehme nicht an, bafj baS obige ©emicht oon 6 ©ran

ein fo fraftoofleS 3nfeft roie ben $)öttScuS oom frlug abhalten mürbe.

3n jebem ftaUt fönnte bieferßäfer Heinere 3nbitribuen transportieren,

unb ein einzelnes oon ihnen fönnte irgenb einen fleinen ifolierten Jeich

beoölfern, ba bie 9lrt eine r)ermapr)robitifcr)e ift. üttr. ©rief erzählt

mir, bafj eine SRufchel oon berfelben %tt, bie er im SBaffer fing, &mei

Digitized by



261

3unge au«ftiefc, meld)e fe^r Iebenbig unb imftanbe, für fid) felbfl

ju Jorgen, erfdjienen. 2öie toeit ein $)oti«cu« fliegen fann, ift nidjt

befannt, aber mäljrenb ber SRetfe auf bem „93eagle" flog eine na&e Oer»

toanbte fjorm, nämlid) ein (Solombete« an 93orb, al« ber nädjftc Sßunft

oom 8anb 45 Weilen entfernt mar, unb e« ift ein unmal)rfd)einlid)er

i^afl, bafj er gerabe oon bem näd)ften ^unft ausgeflogen gemefen fein

follte. Wr. ßrid befugte benfelben Seid) etwa oierjetyn Sage fpäter,

unb fanb am Ufer einen grojd), melier oor furjem getötet ju fein

fd)ien, an beffen äußerer «ine« feiner Hinterbeine eine Iebenbe

Wufdjel berfelben 9lrt befeftigt mar. $)ie Wufdjel mar etroa« Heiner

al§ in bem oorf>ergeI)enben ftafle. 55a« ©ein mürbe abgefdjnitten unb

jroei Sage fyinburd) im SGßaffer erhalten, mäfyrenb melier 3cit bie

Wufdjel befeftigt blieb. $)a« 93etn mürbe barauf in ber ßuft belaffen,

mürbe aber balb runzlig, unb nunmehr löfte fid) bie nod) am fieben

6efinblid)e Wufd)el oon felbft lo«. Wr. ft. 9iorgate ju ©pari/am un«

roeit Dtormtd) teilt mir in einem oom 8. Wärj 1881 Datierten ©riefe

mit, bafe bie größeren SBafjerfäfer unb Wold)e feine« Aquarium« häufig

einen oon einer fleinen ©üfjmaffermufdjel (Cyclas cornea?) er=

fafjt zeigten, unb baj3 bie« fie oeranlajjt, mehrere Sage t)iuburc^ Sag

unb 9tod)t in einem fefjr rufjelofen 3uftanbe um^erjufa^mimmen, bi«

ber ftujj ober bie 3^« ooßftänbig lo«gelöft ift. €r fügt r)in$u, bajj

Wold)e bei 9?act)t oon Seid) ju Seid) manbern unb §iuberniffe freu$en

fönnen, meiere al« beträct)tlidr) betrautet merben müffen. 9U3 fürjlid)

mein ©oljn ifronji« in ber ©ee an ber flüfte oon Worbmale« ftfd)te,

bemerrte er, bafj einige Wale Wufd)eln mit ber ©pifce be« SlngelfiafenS

emporgebrad)t mürben, unb obmoljl er feine befonbere Wufmerffamfeit

ber ©ad)e jumenbete, backte er unb feine ^Begleiter, bafe bie Wufd)eln

nicr)t med)ani[d) oon bem ©runbe be« Söaffer« emporgeriffen mürben,

fonbern bie ©ptfce be« 9lngell)afen§ ergriffen Ratten. 2lud) ein S«unb
oon Wr. (Sricf erjagt ilnn, bafj er auf biefe SBeife beim griffen in

rctfcenben ©trömungen oftmal« fleine Unionen gefangen l)abe. *Rad)

ben oerfduebenen, nunmehr mitgeteilten fallen fann, benfe id), fein

3meifel mebr fein, bafj Iebenbe sroetfdjaltge Wufd)eln häufig oon einem

Seid) jum anberen geführt merben müffen, unb mit £>ilfe Oon Sögeln

fogar bis ju großen Entfernungen. 3d) Ijabe aud) in ber „gntftefjung

ber Birten" Wittel bargelegt, burd) meldte einfdjalige ©üfemaffermoHuSfen

fet)r meit transportiert merben fönnen.

Gin ueuefter ßinbringling auf folgern 2öege ift bie in $5eutfa>

lanb in (Sinmanberung begriffene 2öafferfd)nede Physa acuta. $iefe

im meftlidjen ßuropa unb nörbltdjen Slfrifa l)eimtfa)e ©d)necfe ift feit

etma 1900 mieberbolt in botanifdjen ©arten unb ©emäd)«ljäufern Oer»
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fdnebener ©täbte, fo TOndjen, ßeipjig, 3«na, Bresben, tfopenljagen

unb aud) freücbenb oon $>r. C. Ofran} unweit oon §aöe a. ©., oon

6. ©igl in ben Mooren ber Umgegenb 9Ründjen§ gefunben morben.

$!ie SBerfdjleppung biefer ©djnede fann burd) SBögel ober nad) 3)r. ^rran$

nod) mabrfd>etnlid)er unbeabfietytigt burd) Slquartenliebljaber erfolgt fein.

2ßir fommen 511m ©dfluffe auf SBanberungen ganj eigener 2lrt,

auf aftioe unb paffioe SBanberungen ju fpredjen, toie fie oerfdjiebene

^ßarafiten ber Üiermelt $u erlebigen l)aben, um ben $rei§ ityrer (£nt»

mirflung oöüig burdjjumad)en. 93erfd)iebene ©d)tnarofcer tonnen it^re

@ntroidlung nid)t an einer unb berfelben 2eibe§fteQe iljre§ 28irte§ oott«

enben, fonbern muffen oon einem Organe in ein anbere§ Organ iljreS

2öirte§ übenoanbern. 9lnbere tiertjdje ^ßarafiten toanbern au§ einem

SQSirtc in ein anbereS 3nbioibuum berfelben 2Birt§art über. Söieber

anbere bebürfen jur 55oHenbung it)re§ 2)afetn§ fogar mehrerer Oer»

fd)iebener Birten oon 2Birt§tieren. Erfolgt biefeS SBanbem burdj bie

SBemegungen ber ©djmarofoer felbft, fo ift baS aftioe SBanberung. SÖßerbeu

fie aber ofjne t^re 3JUttoirfung oon einem SEßirt in ben anberen über«

tragen, fo reben mir oon paffioer SQßanberung.

ßangfam aber ftetig ift bie berüchtigte 9leblau§ (Phylloxera

vastatrix) au§ einem SBeinrebengebiete in ein onberei übergemanbert

unb aud) eingefdjleppt morben unb fyat nad) unb nadj alle bie ÜBeiu«

länber f)eimgefud)t. 3m grüfjialjr entfdjlüpfen ben unter ber SWinbe

be§ Stebftotfeä abgelegten SBintereiem flügellofe formen. $)iefe man-

bern am ftebenftamme aufmärtS unb geftalten fidj ju ben auf ben

Nebenblättern Iebenben Gallenläufen au§. 9lu§ biefen, Bimmen ge«

nannten Saufen entfielen mehrere Generationen, oon benen im £>erbfte,

oiefleidjt aud) fajon im §rüf)ialjre, fiammabmärtS manbernbe 3mbiüibuen

in bie Söurjeln überroanbern, an biefen 9lobofitäten erzeugen unb tytx

übertointern. 2lud) biefe 2Burjelläufe laffeu nadjeinanber mehrere

Generationen entfielen. %m ©pätfommer treten bann audj geflügelte ^formen

auf. SMefe finb e§, roeldje aftio meiter manbern unb fo bie Slrt auf

benachbarte Gebiete meiter oerbreiten. 3)tefe geflügelten formen legen

jtoeierlei (Sier ab, grofjc, au§ meldten ungeflügelte 2Beioä)en, unb Meine,

au3 benen ungeflügelte 5Jlännd)en fjeroorgefjen. 3ebe§ SBeibdjen legt

nur ein @t ab, roeldjeS übermintert. 9Jad) neueften oon bem Walforfdjer

93. ©rafft in 53erbinbung mit feinen Slffiftenten goä unb 9t. Gran-
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bori ongcflcßtcn Unterfudjungen fönnen nur amerifantfrfje Dieben fo»

roor)I burd) bic geflügelten Diebläufe al§ burd) btc SBintereier inftjiert

merben, roärjrenb jid) bic Dleblau§ auf europäifd)em Söoben nur par*

tf)enogenetifd) burd) btc Söurjelform fortpflanzt, bcrcn Saröen einen

Ubb. 78. £ebens3yf(us ber Heblaus auf amerifanifdjeu Heben:

a tPintfrei; b1—b" 5y"u$ ber <S<iHftil<lufe (bi-b* Carum bes frjien bis pirrten Stabinms,

b s ©aöfnlausammr, b" €i brr ®allrnlaus) ; c 1— c* d^ttas ber IPurjrlläulr (c1— c* iarvtn

b»s erflen bis Ptertrn Stabiums, c5 rPurjrllausammr, c6 €i ber tPu^rllansamme); d, e, f

ju grfd}Ird}tlid? grbärenbrn rPurjrlldufen tuf> umbtlbrnbe jormrn (d Oionfmpl>r, e livniphr.

f geflflgelre Reblaus); g$ mrtbli*rs Ci. g$ mdnnHdjrs £i, h' + , h- + IPribdjen brs

erilen unb jirr iien Sfabiums, h $ tfldnndjrn.

lebhaften 2£anbertrieb jeigen unb auf Dieben bi§ 31t 60 cm r)odj gc fi

funben mürben unb burd) ben SSMnb, burd) öer)d)icbene 3nfeften unb

burd) 93ögel leidet tneitt)iu oerfd)leppt werben fönnen. Cbenftcr)enbe

Wbbilbung jeigt ben ucrroidclten Lebenslauf ber Dleblauä auf ameri*

fanifdjen Dieben, roäbrcnb für europäifd)e Dieben nur ber 39^«§ ber

2öurjellau§ c
1—c* in S3etract)t fommt.
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Sleljnliä) ift bcr Scbenäjnfluä bcr Tonnen I au 3 (Chermes

strobilobius). S)ie flügeltofe »ociblittje eigentliche XannenlauS über-

wintert am ©runbe bcr giä)tenfno|pe, nimmt bebeutenb an Umfang 511

unb legt oiele gier ab. 3)ie au§ biefen fdjlüpfenben 3ungen erzeugen

bie in tljrer ftorm an bie 31nana§ erinnernben ©allen, ©päter erhalten

biefe jungen glügel unb toanbern nun oon ben gidjten auf Särgen

über. $)ie auä it)nen f>eroorgel)enbe neue (Generation ift ungeflügelt

unb übertointert auf ben 2ärcr)en. 9lu3 biefer ungeflügelten (Generation

entfielen im nädjften 9rür)ial>r geflügelte (Sexuparae) unb ungezügelte

(Exsules) Snbioibucn. $>ie geflügelten toanbern toieber auf gidjten

über, erzeugen r)ier fleine ungeflügelte Üttännä>n unb 3Beibd)en, au§

benen uueber bie £annenlau§ r)eroorgcr)t, momit ber gnttoidlungSgang

feinen erften #rei§ ooHenbet t)at. S)ie ungeflügclten gjjuleS bleiben

auf ben Särdjen, erzeugen toieber flügcllofc (Generationen, au§ benen

bann im nädjfien grityiarjre toieber geflügelte ©ersparen unb un-

gezügelte (Srjuleä beroorgetjen.

Eigenartig ift ber erft ganj für$Iidj oon Soft erforfdjte (Snt-

toidlungSgang ber ftautbreme ober 2)a ff elf liege beS SRinbeS

(Hypoderma bovis). $)ie gier toerben oon ben 2öeibd>n an bie

§aut ober bie §aare bcr SBeibetiere geflebt, befonberS an bie §aare

ber ©eine, beulen, SÖßeidjen unb SBaudjgegenb. S)ie $iere leefen bic

gier ab unb biefe gelangen fo in ben ©arm be§ 2Birte§. ©oroie bie

je naa^ it)rem Hilter 2—16 mm lange ßaroe bem ßi cntfdjtüpft ift,

tritt pe üerfct)iebene Söanberungen im Seibe be§ 2Sirt8tiere§ an. 9todj

Soft fa>int e§, bafj bie Saroen 00m Sttonat 3uli ab in größter 3at)I

Dom 2lniang§teile bc§ 9flagen§ in ba§ Unterl>autbinbegetoebe be3

©djlunbe§ bringen, in bemfelben monatelang t)in unb t)er toanbern,

bann jum SDurdjgangSpunft jurüdfef)ren unb nun nadj $)urdjbot)rung

ber 9)hi§felfa)id)t be§ ©a^lunbmagenteile§ bem SBirbelfanal juftreben,

toa3 am birefteften entlang ber 9iierenfapfel ober ber 3toera)fcHpfei(er

gefd)ief>t. Soft regelmäßig ßnbe £e$ember finbet biefe§ ^afperen bei

SBirbelfanalS ftatt. Slber noa? finb bic Söanberungen nid&t abge-

fajloffen. 9?a$ etwa 2—3 Monate langem Söanbern ftreben nun bic

meiften Saroen, ba§ lodere ©etoebe bcr föüdcnmuäfel jum SBcitcr«

toanbern benufcenb, ber Unterbaut $u. %n bcr 3eit üom Januar bis

SIpril crfd)einen bic Saroen im Untertjautbinbegetoebe ber Beuden» unb

Senbengegenb unb eräugen t)ier bic befannten 3)af f elbeulen. $ie

Saröe befinbet fidt) aud) jc&t nodj in ibrem erften ©tabium, bor)rt ftd>

bann in bie Seber^aut i^re§ 2Birte§ ein unb beginnt fidj cinjufapfeln.

§ier fnapp unter ber §autoberfIädje erlebigt fie bie erftc Häutung unb

tritt in it>r fdjon lange beraunteS jtoeite« ©tabium, bann in baS britte
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©tabtum ein, worauf fie fia) üerpuppt unb nad) beiläufig 30 tägiger

$uppennu)e bie fertige 39reme auäfdjlüpft.

(Eigenartig ift ber 2eben§lauf ber Oelfäfer (Meloidae). $ie

fertigen Ädfer finb blätterfreffenbe Snfeftcn, ihre Sarüen aber maä)en eine

fomplijierte ftüpermetamorphofe burd). ©ie entfd)lüpfen ben

im SBoben abgelegten Giern, ertlettern blühenbe Sßpanjen unb frieden

auf bie bie Blüten befud)enben Lienen über, üon benen fie in ba§

33ienenneft übertragen werben. §ier üerlaffen fte bie 93iene, nähren

ftd) üon jejt ab üon ben Giern unb ber 53rut ihrer SBirte unb Der«

wanbeln fid) nad) mehreren Häutungen au§ ber gorm il)re§ erften

©tabium§, in bem fie etwa bem ©letfdjerfloh unb uod) älteren Ur«

infeften gleiten, in blinbe, engerlingähnliche, üon £)onig Iebenbe Siere.

93ei ber fünften Häutung werben fie ju einer braunen $önnd)en=

puppe, ©o überwintern fie, um im nädfyften fjfrityiafyre roieber al3

engerlingä^nltd)e gorm aufyufchlüpfen. Grft au§ ber ^uppe nad) ber

fiebenten Häutung fd)lüpft bann ber fertige Oelfäfer au§.

Vorläufig, aber ot)ne ^rage nur proüifori jd), finb bei ben

Spinnentieren bie lange für (Singemeibewürmer gehaltenen 3ungen-
mürmer (Linguatulida) untergebracht, ©d)marofcer mit murmförmig

geftredtem, geringeltem £eib unb jUüei ^aar fllammerhaten in ber

Umgebung be§ fieferlofen WunbeS. 9U§ fertige Siere leben biefe

3ungenmürmer in Sufträumen üon warmblütigen Bieren ober $riea>

tieren. ©o lebt ber 3un8*nttnirm Linguatula rhinaria in ber 9iafen»

höhle be§ §unbe§ unb be§ 3Bolfe3. 91u§ biefen SSirten gelangen bie

£aroen, bie mit üier ©tummelfüfjen üerfeben finb, in ben (Sizilien

mit bem 92afenf$letme nad) aufcen auf ^flanjen. Wit ber ^flan^cn*

nahrung werben fie bann in ben Wagen üon £afen ober $anind)en,

juweilen aud) in ben menfa^Uc^en Etagen überführt, ^iaajbem bie

Saroen bie Gtyüflen abgeftreift, burdjfefcen fie bie $)armmanbungen,

wanbern in bie l'eber, umfcbliejjeu fich tyex mit einer tfapfel unb

machen in biefer ihre weitere ißerwanblung burd). 3n mehrfacher

£äutung gehen bie ©tummelfüfje üerloren, entfielen bie üier fllammer»

hafen unb bie üielcn 2eibe§ringe. 3n biejem nad) fed)8 Monaten er*

reiften ©tabium beginnen bie bebeutenb ^erangewac^fenen i'arüen

neuerlich ni wanbern, inbem fie bie tfapfel burd)bred)en unb biefieber

burdjfejen. ©elangen fie, wenn nicht ihre Uebermenge ben %oh ir)reö

SBirteS herbeigeführt hat, mit bem üon einem £mnbe ober SBolfe ge=

freffenen §afen ober Kaninchen in ben Wagen be§ neuen SöMrteS, fo

wanbern fie au§ bem Wagen burd) bie $)armmanb unb ba§ 3^«$=
feil in bie Luftwege unb bie ^afcnt)öt)Ie be§ neuen 2Birt3tiere§ unb

werben hier jum fertigen 3"n9cnrourme.
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(ginc fc^r oielgeftaltige gormengruppe ber Ärebfe ift bic ber

9fuberfüf$er (Copepoda). $>ie meiften Vertreter bicfer ÄrebSorb-

nung gehören bem 9tteer an. 63 gibt freilebenbe unb parajtttfdje

Birten unter biefen tfrebfen. $>ie ©djmarofcer leben auf ftifdjen, ent»

toeber auf ber §aut ober in ber 9tad)enf)öt)le ober auf ben ftiemen

il)rer SBirte. ©o lebt bie 9lrt Chondracanthus gibbosus auf bem

©eeteufel (Lobius). $te SRänndjen ftnb jmergljaft Hein, Mrnförmig,

leichter beweglich unb tieften fid) oft $u zweien an bem Körper be§

Söeibdjeuä an. $)te Söeibdjen tragen bie <£ier in einem ober jioei

©äderen am Hinterleib. 3)ie@ter werben bann in baS SQßaffer abgefegt.

$)ie auSfdjlüpfenben jungen Ijaben einen ungeglieberten Seib unb brei

©liebmafjenpaare, fie befinben fi$ in bem für ßrebfe d)arafteriftifd)eii

WaupItuSftabium. 3)iefe KrebSIaroen müffen aber nod) mef>rfad)e

Häutungen burdjmadjen, 3tt>ifä)*nftabicn erlebigen, efje fie bie ©eftalt

ber elterlia^en Xiere erlangen, (Sine btefer 3»tfa)enformen ift ba§ als

Copepodid bezeichnete ©tabtum. $M§ 51t biefem oerläuft bie (£nt«

totdlung ber 2ftänna>n unb Söetbdtjen gauj gleid), oon ba ab beginnen

bie 9J?änna>n unb SBetbdjen in ©röjje unb ©eftalt auSeinanber &u

getjen. 2>te SBeibdjen fudjen in bem (£opepobiben«©tabittm einen ©ee-

teufel auf, heften fidt) an bemfelben feft unb geftalten fid} nad) mehreren

Häutungen ju bem fertigen Krebstiere au§. 2)ie 3roergmännd)en

heften fiel) bann an ben SBeibdjen feft. 9lud) bei bem jtoittrigen

Scalpellum vulgare, einem SRanfenfüfjer ber Worbfee unb be3 TOittcl-

meereS, heften fid) feljr einfad) gebaute 2Hänndjen, fog. (Ergänzung 8*

männdjen, tote ©djmarofcer an bem 2Beibd)en an.

$iel oermidelter finb bie Söanberungen, bie ber berüchtigte ßeber»

egel (Fasciola hepatica) im Verlaufe feiner Snttoitflung burd)ju»

madjen fjat. 91u§ bem bünnfd)altgen, nat)e bem einen ^Jole mit einer

im Söaffer ftd) au ftoeidjenben 9tingnaf)t oerfetjenen (£t gelangt nad)

Slbfpringen be§ Xetfeld)en§ bie betoimperte glimmerlaroe (Mira-

cidium) ins ftreie. $tefe fdnoimmt eine ©eile lebhaft im Söaffer

untrer unb bof)rt ftdj bann mit bem ©o^rftadtjel be§ fein auSftredbaren

©tirnjapfenS in eine $Bafferfd>nede ein. 3n biefer wirft bie £aroe

ba§ SBimperfleib, ben $of)rftacf)el unb bie klugen ab unb wirb jum

$ c i m f d) 1 a u d) (Sporocyste). 9ln biefem Keimfdjlaud) ift ber Saroen«

munb unb ber $>armfanal oerfdjtounben unb ba§ ganje, oon ber Haut

umfüllte innere oon runblidjen gellen erfüüt. Severe oermefjreu ftd), ber

tfeimfd)Iaud) nimmt bebeutenb an Umfang ju. ©djliefeltd) ift in biefem

$etmfd)laudt) eine ©eneration anberartiger Keimfd)läud)e, bebten,

entftanben, bie mit 9Runb unb furgem, einfachem $)arm oerfefjen finb.

Sn btefen föebien fann als britte ©cneration nod) eine ©eneration
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oon bebten entfielen unb au§ biefer ober fdjon au§ ber gmeiteu

Scebtengeneration gef)t bie ooale 6er carte mit einem Stuberfcfnnanj

am £interenbe fjeroor. $iefe (£ercarie friert an einer im 2Baffer be«

finblicfyen ^flanje, einem ©raSfjalm, ober audj an einem Salat» ober

Ärautfopfe liinauf, entlebigt jidj beä föuberfdnoanaeS, bübet au§ i^rem

$)rüfenfd)leim eine ßapfel (Cyste) nnb bleibt fo ber ^ftanje ange»

Hebt, tjri^t nun rocibenbeS 53iet) öon folgern ©ra§, ober gelangt

2Jbb. 79. teberegel.

Don Hnfs nad? reAts: jreifd}t»immenber Cmbryo, Keimfdflautfj mit Hebien, entroitfelte

Rebie unb freie Cercarir.

bie tfapfel mit ber (Sercartc bei Salatgenufj in ben Wagen be§

9Jccnfa>n, worauf fic au9 ber $arm&öl)le in bie Cebcr übertoanbcrt,

bie tfaroenorgane oerliert unb bie ©e|"d)lecb,t§organc entroicfelt, fo ift ber

£eben§at)flu$ M XiereS beenbct, ber reife ©augrourm fertig.

©ei anbereu ©augmürmern fmb 311m Slbfcbjuffe ber @ntnricflung

brei 2öirte nötig. Weift ift ein Diaubfifa) ober ein Söafferooget ber

Gnbmirt. $er gefa)lea)t§reife ©augmurm fefct in bem (f.nbnrirte bie

@ier ab, bie bann mit ben gyfrementen in baS 9Baffer gelangen. £icr

löft fid) ber gtbectel unb bie glimmerlaroe fajlüpft au§ bem &i. fcicje

bof)rt fia) in eine Wufdjel ober eine ©ajuedfe ein unb mirb in ifcr
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$um ftcimfdjlaudj, inbcm ftdj toieber Rimberte Sercarien enttoideln.

$)iefe fc^Iäpfeu au§ bem fteimfdjlaudj, gelangen burdj bie ©etoebe ber

9Jfujdjel ober ©djnede in§ Söaffcr, fudjen einen jroeiten SBirt, bie

Saroe eines 5öa[jerinfeft§ ober einen ftriebfiid) auf, »edieren in biefem

3roifdjenttrirte ben 9?uberfdnoan$ unb ben SBofjrftadjel unb fapfeln fid)

ein. SBirb nun if>r 2Birt oon einem SBafferoogel ober einem Dtaub«

fijd> gefreffen, fo meidet ftdt) im SRagen biefe§ neuen ÜHMrteS bie tfapfel*

roanb auf, ber j[unge ©augtourm toirb frei, toanbert in ba§ betreffenbe

Organ be§ (£nbtoirte§ ein, toirb r)icr gef3)Ied)t§reif unb fein fiebenS«

fretelauf ift ju @nbe. ©eine mit ben (Sjfrementen in§ SBaffer ge»

Iangenben €ier beginnen ben neuen Kreislauf.

SBieber anber§ ift ber 6ntroi(f(ung§3ttflu§ be§ im 3)arm oon

©ingoögeln lebenben ©augtourme§ Urogonimus macrostomus. 5Jht

ben (Sjlrementen be$ 33ogel8 gelangen bie (£ier auf Sßflanjen be§

2Batbboben§„ oon biefen mit ben gefrefjenen ^Blättern in ben 9Hagen

ber fleinen ©dmetfe Succinea amphibia. 3)er im 9J?agen ber ©djnede

aufgetoeid)ten Sifdjale entfd)lüpft eine £aröe mit fleinem SRuber«

fdnoanj, ©tirnjapfen unb einem feitlidjen Äamm oon ftlimmerljaaren.

$)tefe Saroe boljrt ftdt) burdj bie ßaroemoanb burd), gelangt in bie

ßetbeafyöble ber ©djnede unb oertoanbelt fidj fjier in eine ©porojofte

mit jaljlreidj oeräftelten 3toeigen. 9lu bem (£nbe biefer 93erjtoeigungcn

fammeln fidj bie au§ ber ©poro^üfte Ijerüorgefyenben fleinen, fdjtoanj»

Iofen ©augtoürmer an. $tc baburd) angefdjtooUenen 3toeigenben

toadjfcn nadj bem ßopfenbe ber ©djnede ju, bringen in beren güljler

unb treiben biefe aujjerorbentlidj auf. Snbem fidj bann an ben feulen»

förmigen (£nben be§ $eimfd)laud)e§ eine bunfelgrüne Ouerringelung

unb fteUentoeije rötlidt)e Färbung bemerfbar madjt unb infolge 93er«

ftärfung be§ umfyüflenben §autmu§fel|'d)taudjc§ energtjdje SBetoegungen,

ra|d) abtoedjjelnbe Verlängerungen unb Serfürjungen ber £äng§adjfe

fidj aeigen, mirb ben Sögeln ba§ Vorfjanbenjein oon ftliegcnmaben

oorgetäufdjt, jic piden mit ben ©djnetfenfüfylern aud) bie eingefapfelten

©augtoürmer auf. 3)er Söurm ift fo in jeinem (Snbtoirt augelangt.

9lud> bie Vanbtoürmer bebürfeu jur SMenbung iljrer <£nt»

toidlung aufcer bem Gnbtoirte noeb, eines 3totfdjentoirte§. Weljmen mir

ben Iba nbtourm be§ 9Jtenfd>en (Taenia solium). ®ie abge*

ftofjenen @ier ftnb fugelig unb fel)r flein. (Sine bide, fefte §aut

fd)üfct fie gegen (Sintrotfnung. 3n biefem (Si befinbet fidj bereits bie

fugelige §afenlarüe (Oncosphaera) mit brei paaren §äfd)en. ©e«

langt ein fold>e§ $i mit bem SBaffer ober au§ bem SBoben in ben

«Wagen be§ ©dnoetneä, fo löft ftdj bie (Sijdjale, bie 53anbtourmlaroe

mirb frei, tyaft fidj an ber $)armtoanb be8 ©djtoetne§ feft, bol)rt fid)
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weiter hinein unb wanbert nun allem ober burdj bie ©lutftrömung

mitgefürt in bie 5ttu§feln ein. §ier geftaltet pd) bie Saroe nad) %b-

wurf ber £äfd)en in weiterem 2Badj3tum ju einer flüfpgfeiterfüHteu

SBIafc mit nad) innen madjfenber (Sinftülpung, jum SBlafenmurm
ober jur ginne (Cysticercus) um. ffommt bann fola>8 finnige«

Sd)weinefleifd) im rofjen 3ufta"b iw ben Wagen beS Wengen, fo

wirb burdj ben Sflagenfaft bie SBanb ber 99lafe gerfe^t ©er aus ber

(Hnftülpung entftanbene Stonbwurmfopf fe^t ftdt) feft, bilbet neue

©lieber, in beren jmei^unbertftem etwa bte^Bilbung ber@ejd)lecbt8organe

ifjrcn Anfang nimmt. 3nbem bie reifen ©lieber abgeflogen werben unb

mit iebem etwa 53000 (Sier ins greie gelangen, ^aben neue ($nt*

wicflungSfreife wieber ibren Anfang genommen.

<£in befannter, bi§ 311 einem *Dteter langer Slunbwurm be§ Süfj«

waffer« iß ba§ 2B a f f e r t a I b (Gordius aquaticus), ba$ im ©djlamm

ober jmijd)en SÖafferpflanjen b,erumfa^längelt unb in feinem 3ugenb«

ftabium in ber 2eibe«bö()le öerfefrebener Söafferinfeften lebt. ©ie gier

werben in einem fdjnurarttgen Strang in ba$ SBaffer abgelegt. Bus

biefen entfd)lüpfen unter ©urd)bobrung ber (Julien fe^r fleine <£m=

bröonen, bie mit einem Stadjelfranj oerfeben pnb, pd) in bie Saroen

oon 3udmücfen, Eintagsfliegen unb anberer ^nfeften einbogen unb in

biefen einfapfeln. SJerjebrl nun ein SÖafferfäfer ober ein anbereS

SBafferinjeft eine foldje oon ber Söurmlaroe befefete^nfeftenlaroe, fo ift

ber 2öurm in einen neuen 9Btrt gelangt, in meldjem er pd) bann jum

gefdjledjtSreifen ©aitenwurm umgeftaltet.

©ie gefürd)tete 2rtd>ine (Trichinella spiralis) ooUenbet il)rc

Entmidlung im ©arm fleifdrfreffenber Säugetiere, ©ie 3—3,5 mm
langen, lebenb gebärenben 2öeibd)en bohren ftdt) in bie 3otten unb

bie SBanb be§ ©armes ein, gelangen meift in bie 2ompf)räume unb

fefcen bort ad)t £age nadj il)rcr Einmanberung bis 2000 3unge ab.

©iefe gelangen auf paffioem 2öege burd) ben Snmplj- nnb SMutftrom,

aber aud) aftiü wanbernb in bie quergeftreiften SRuSfel, bie unter

lebhafter Söua^erung ber 9ttuSfeIferne begenerieren, ^nnerbalb etwa

2—3 2öod)en pnb bie jungen Söürmer ju fpiralig jufammengeroflten

Xieren geworben, um welche tyxum ba§ entjünbete SMnbegemebe eine

äitronenförmige, glaSbelle flapjel gebilbet bat- Wber erft im ©arm
beSfelben 2BirttiereS fönnte biefe WuSfeltridiine if)re ©ejajlecbtSreife

erhalten, ©a baS nid)t möglid}, mufj pe warten, bis if)r 28irt oon

einem anberen Säugetiere gleicher ober anberer flrt gefreffen wirb.

(ES fönnen fo 3af)" oergeben, mäf)renb beren bie junge *DhiSfeltrid)ine

in ber aHmäbJid) üerfalfenben ffapfel fdjlummert. (Sin natürlidjcr

Präger ber $rid)ine ift bie £>auSratte, bie über bie ßabaoer it)rcr
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tfamerabinnen Verfällt unb bie Sricbjneninfeftton oon Generation ju

Generation vermittelt. Slber aud> baS (sd)wein, ba§ im ©oben wütylt

unb Sleifd) nidjt oerfdjmäbt, §unbe unb tfafeen fönnen burd) ttidt)t«

nöfeS ftleifdj inftjiert »erben, unb fo fönnen aud) nict)t nur flafcen« unb

§unbefreffer, beren eS unter ben Wenfdjen in aflen ßänbern gibt,

fenbern aud) anbere Wenfdjen bard) , ben ©enu| nief>t entfprea>nb

Sugeria^teten ©(^rocinefreifctjeS mit WuSfeltrid)inen infiziert toerben.

9luf einem biefer SBege in ben Wagen gelangt, wirb bie tfapfel ber

WuSfeltrtdjine burd) ben Wagenfaft aufgelöft, bie freigemorbene

Sridjine fann jefct in ben $)ünnbarm it>re§ neuen SötrteS gelangen

unb iux $armtricr)ine werben. 3^r entmirflungSlauf ift beenbet.

$)er ebenfalls ju ben tjfaoenmürmern gehörige Webina« ober

©uineamurm (Filaria medinensis) erzeugt bie fdnner&rjaften §autge=

fd)Würe ber als 3)raconttafiS befannten flranfljeit. $a8 £>aut*

gefdnoür bridjt auf, unb mit bem Statte roirb audj bie 93rut entleert,

bie Gmbroonen toanbern in fleine Krebstiere (Cyclopiden) beS SBafferS

ein, in benen fic eine Häutung burdmiaa>n. Obwohl fdjon bie

Sitten biefen faft ein Weier langen SBurm fannten, ift nod) Ijeute

über ben ©au biefeS ^araftten fefjr wenig, über feine SebenSgefdjidjte

faft nidjtS befannt. (SinigeS iMa^t in biefeS $unfel faben Unter«

fudjungen gebraut, bie ©. jur ©trajjen in Seipjig an uädtften ©er«

wanbten beS WebinawurmeS, befonberS an in ftifdjen fdnuarofcenben

3d)tljöonemen angefteüt f)at. 3$re Srgebniffe geftatten gewiffe 9lüd«

fd)lüffe auf ben SebeuSgang beS WebinawurmS. 9tod) ber ®ar«

fteüung jur Strakens märe ber SebenSlauf biefeS $arafitrn fotgenber:

$)te im Unterr)aut*©inbegemebe beS Wenfdjen auftretenben Webina«

Würmer finb bura^wegS 2öeiba>n, beren fieib faft in feiner ganzen

Sänge unb $>ide oon einem madigen gfrucr)tr)oUer ausgefüllt ift.

tiefer grud^t^alter trägt, wie bie Surft, einen 3ipfel, Dorn unb

btnten einen fabenförmigen (Sierftod unb wimmelt Don (Hern, 6nt«

widlungSftabien unb feljr beweglichen, langgefdjwängten (Smbruonen.

Wit bem SBaffer in©erüf|rung fommenb, plafcen bie reifen SÖeibdjen,

unb bie (Smbrnonen treten burd) ben Wunb ins SBaffer über, oon

mo fie, oft ju einem $)ufcenb unb me^r, in einen SBirt (ein tfrebS«

a>n) einbringen, in meldjem bie jungen $iere beranmadjfen, in fort«

gefegter Häutung fcfjlanfcr werben, wäfjrenb ber (sa^wanjteil fürjer

unb bitfer wirb. (SS fönnen s
J3?oa)en oergeben, bis bie JlrebSdjen mit

bem Irinfmafjer in ben Wagen beS Wenfdjen gelangen, t)ier bie SBMirm«

laroe frei wirb, in ben $>arm gelangt, bie SBanbung burdjbobrt unb

in bie £eibeSf)öljle übertritt. £>ier warfen bie Stürmer unter weiteren

Häutungen ftarf tyeran unb bifferenjieren fid) in Wänna>n unb
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2Beibd)en. $)te Wänndjen ftub fleiner, fdjlanfer, am #interenbe mit

jroei ©tadjeln Derfetyen, bic gufammtn ein 9iol>r bilben. $)urd) biefe«

9lof)r treten bie ©ameufäben burd) bie nod) offene ©djeibe bireft in

ben ftrudjtljalter be§ größeren 28eibd)en§. $)ann fterben bie Wänndt)en

ab unb löfen ftd) auf, bie Sßeibdjen erreichen bebeutenbe ©röfee, be»

geben fid) »ieber auf bie 2Banberfcb,aft, burd)bol)ren ba8 93aud)fefl

unb burdjqueren auf weite ©treden ba§ SBaudjfeU. 5Mele geben auf

biefer SBanberung jugrunbe. ein $eil erteilt ba§ Unterbanbgewebe.

$>ie öftere SBerityrung ber £aut fdjeint ba als SiicbtungSreij ju wirfen.

©ie brechen bann an ben ftüfjen ober Unterfa>nfcln, bei ©afferträgern

je nadj ber Sragart be§ SBaffergefäfeeS am 9tuden, am tfopfe ober

am §alfe burd) unb gelangen in baä 2öaffer. $amit ift ber fiebenS-

äöfluS abgefdjloffen, unb e§ beginnt ein neuer.

2Bir fönnten nod) Diele anbere fold)er SBanberungen Derfdjtebcner

tierifdjer ©djmarojjer jur ©pradje bringen, muffen uns aber begnügen,

nur nodj ein 33eifpiel gan$ befonberS oermidelter SebenSftabien ju

erörtern, nämlid) ben Söanbergang beS Urtieres Plasmodium praecox,

eine§ ber brei Sßarafiten, bie nad) ben ftorfdjungen oon ©raffi, ftelettt

unb ©djaubinn ba§ 2Bed)felfieber erregen, ©tid)t bie ©tedunücfe

Anopheles claviger ober eine anbere Wüdenart biefer ©attung ben

Wenfa>n in bie §aut, fo gelangen mit bem ©peidjel ber Etüde

fabenförmige, 0,014 mm lange, etwa 0,001 mm bereite ©poro»
joiten, bie einen fpinbelförmigen #ern aufweifen, in baS SMut beS

Wenfd)en. S)iefe geftalten ftd) in ber Elutflüffigfeit $u runbltdjen

©dnjonten mit amöboiben gortfäfcen um, bringen in ein röteS

$8lutförperd)en ein, je^ren oon biefem unb nehmen fd)liefjlid) ben

größten Seil beS 93Iutförperd)en3 ein. $)anu fommt eS jur Teilung

beS flernS, baS^laSma spaltet, unb eS fjaben ftd) 7—1(5 teilftüde

gebilbet. $)iefe Werojoiten manbern au« bem SBlutförperdjen aus

unb geftalten ftdj wieber ju ©d^onten aus. ®aS wieberbolt jicb,

nodj Diele Wale. ®ann \)at fid) foldje ungeftt)led)tlid)e 93ermef)rung

(©a^ijogonie) erfc^öpft unb bie lefctentftanbenen, in rote 931ut-

förperd)en eingebrungenen Werojoiten beginnen, fidj in fyalbmonb«

förmige männlidje Wtfrogametoblaften unb metblidje Wafro-
gametoblaft en 5U unterfd)etben. ©ie ftreden fid) im weiteren

2öad)Stum unb lagern in einem bie tfernfubfianj um. 3b« SQJeiter-

entwidlung fann aber nur im Wagen einer ©tedjmüde ber ©attung

9lnoptyeleS erfolgen. £S mufe alfo ein SBedjfelfieberfranfer Don

einer folgen Würfe geflogen werben, bamit bie ©ametoblaften in bie

Wüde übermanbern fönnen. 3m Wagen ber Würfe manbern bie

©ametoblaften aus ben 93lutförpera>n aus, werben ju kugeln, unb
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nun fommt e3 &u bcn bcfannten Vorgängen ber ©Übung oon ©per*

mien unb ber (gireifung. $)ie *Dtafrogametoblaften flogen einen ieil

iljrer tfernfubftana ab, bie «üiifrogametoblaften erleiben eine metjr«

fac^e Äernteilung, bie Äernftüde werben ju fcfjlängelnben ©etfeelfäben,

2lbb. 80. £ebens3yflus bes tDedjfelfiebererregers Plasmodium praecox:

Der Sporojoit (l) wanbelt fidf in einen Scfcijonten (2) um, ber in ein rotes Blutffirperdjen

(3) einbringt tjier weiter wdcrjji W). burd? Kernteilung in merojoiten serfdflt (5), bie naö>

g>erft6rung bes Slutförperdjens frei werben (6). Diefer Projefe fann fta> nodj mehrere

male wiebrrfyolen. Sei ber legten Ceilung entfielen (Bametoblaßen, biefe entwicfeln fla>

3U männlichen mifrogameten (Ta-9b, mi) unb weiblichen mafrogameten (7-9). Die

Statten 7-9 fpielen fld? *"» menfctjlidien Blute, bie weiteren im Ceibe von Stedjmarfen

(Anophcles) ab. 3e ein lTtafro= unb ein mifrogamet oereinigt (10) fldj jum ©ofinet (U),

biefes wanbert ((2 o) bur* bie «Epittjeljeflen bei muefenmagens (12, z) }wifä>en biefe unb

bie f?ällmembran (12, h\ wirb 3ur GDoiftt, bie bann innerhalb einer 5?fte *« oMe 5poro.

Mafien (13, H) jerfällt. Diefe werfen fdjliefjlidf ju Sporojoiten (15). Had? jrift. 5a>aubinn.

trennen ftd) al§ reife Mifrogameten ab, je ein Mafrogamet Wirb

buref) einen Mifrogamet befruchtet unb fo ein gefiredter Do fin et ge«

bttbet. $aä fcinterenbe be§ Oofinetä ift verbreitert unb enthält üHe-

laninförndjen, einen ooalen Äern unb oor legerem 1—2 glüfjigfeitä»

tröpfc^eu, ba§ 93orberenbe ift üerfdjmälcrt unb wirb wät)renb beS
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#rtechen§ hin unb tyer bewegt. 9hm bringt ber Oofinet mit bem

oorberen <£nbe in eine ber Sellen, bie ben *Dcagen ber 9Jcücte au§«

fletben, ein, wanbert burd) biefe weiter, bleibt 3roi}d)cu ber Seile unb

ber äujjeren OJcagenhüÖe, runbet fidt) ju unb bilbet eine Äapfel. 3n
biefer fo entftanbenen, bie 9JcagenhüHe aQmät)H(^ auftreibenben

Oojnfte üermehren fict) bie $erne aufjerorbentlich, nehmen oüale ©e»

ftalt an unb »erben tum einem $la§mafaben umfchloffen $u ©poro*

8 o i t c n. 3m 9flagen einer einzigen ©techmücte tonnen bi§ &u 200

foldjer OojDften t>ort)anben fein, unb jebe fann bt§ ju 10000 ©poro-

joiten enthalten. SBenn bann cnblidt) bie Dojnfte plafct unb bie

©porojoiten in bie Seibe^öljle ber 9Jcude entleert, fo manbern biefe

ju ben ©öeiajelbrüfen, bringen in bic ^rüfenjeUen ein unb weiter in

bie AuSfühvungSgänge ber Spetchelbrüje. Sticht bann bie 9Jcücfe

einen 9Kenjd)en, jo ergießen fid) mit ihrem Speichel auch bie Sporo*

joiten in ba§ Blut be§ 2)ienfchen unb ein (SntmitflungSlauf be§ $ara=

fiten, ber etwa acht Sage gebauert $at, ift abgefajloffen.

3m Weitibztn t*tt Qitxz unir Vit

3)ie oorangegangenen Betrachtungen über baS jeitmeilige ober

periobifdje SBanbern ber Siere unb bic Urfadje foldjer Söanberungen

^aben uns gezeigt, meiere ganj oerfchiebentlidjen Berantaffungen fefj»

hafte Jiere $u weiten SBanberungen in entfernte ©ebiete bewegen

tonnen. Xrofc eifrigfter Beobachtungen finb und in mancher ^>tnfict>t

oerfchiebene <£in3clr)eiten be§ 2Banbern§ heutc noch untlar. £)icr am
Schluffe wollen wir noch einer §t)pothefe gebenten, für bie einzelne

fjorfcher jefjr warm eingetreten finb. wäljrenb fid) bie $)?ef)rjahl ber

^rorfcherihr gegenüber noch ablehnenb »erhält. ÜÖMr meinen bie $j)enbu-

latipn^theorie, bie nicht nur für ben Afironomen, ben ©eolotjen,

ben Anthropologen, fonbern auch für ben Botanifer unb 3°ologen in

Betraft fommt.

kennzeichnen wir biefe oon ty. SKeibifdj oor fieben Sahren auf«

gefieUte ineoric, bie in $rof. 2)r. Stmrotf) einen eifrigen Vertreter

gefunben hat, oorerft in furjem nach Simrotf)3 eigenen Ausführungen,

ßcuabor unb Sumatra fteHen bie gwei feften $ole, bie (Snbpunfte ber

längften (Srbadjfe, ben 2öeft- unb Oftpol ber (£rbe oor, awifdjen benen

bie (Srbe in langfamen Schwingungen berart hin »nb penbelt,

18
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bafi ber Worbpol unb ber ©übpol auf bem 10.©rab öftlidjer Sänge

ben ©d)mingung8frei8 abmedtfelnb nadj ©üben itnb Horben oerfd)teben.

$ic <penbelau§fabläge betragen 80—40 ©rab. $er ©d)toingung§frei§

läuft mitten burd) bie 93et)nng§ftrajj«. Auf biefc ^enbelau§fd)läge

laffen fid) bie großen geologifdjen Venoben jurücffü^ren. 3n ber

AltertumSperiobe (paläojoifajen 3*ü) ber (£rbe befanb fid) Suropa in

Bewegung nad) Horben unb gelangte in ber ^erm^eit in bie (SiSjeit

hinein. 5>er bann fommenbe Umfd)lag braute Europa im Mittelalter

ber 6rbe (ber mefojoifdjen 3cit) nad) ©üben, unb (Suropa gelangte in

ber treibe unb im beginne ber sJicuäeit (im (Sojän) in bie fubtropifäe

Sage. $ann fam ber neue Umfd)lag, unb für (Suropa trat im tertiär

bie biluotale <5i§jcit ein. ©eitler ift guropa mieber in Söetoegung

naa) ©üben.

3ur ^enbelbcmegung märe e§ nad) ©imrotl) gcfommen, inbem

ein flmeiter 9J?onb auf bie Gürbe ftürjte unb fo, oon SBeftfübmeften f)er

im ©uban auftreffenb, ba§ ©Ietdjgcmid)t ber &rbe ftörte. infolge

beö fdjiefen Aufpralles tyaben fi$ bie Snnbmaffen ber alten SSklt mef)r

Sufammengebrängt, bie Sanbmaffen ber alten 2Mt Ijaben über bie

AmerifaS baS Uebergetoidjt erhalten, ba§ auf ben uralten afrifanifäjen

tflofc geftüfete Europa ift im ©egenfafce jur pajififa>n grb^älfte oon

ber SOßegfpülung burd) ba§ Sßeltmeer oerfdjont geblieben, unb mir

Ijaben l)eute eine lanbreid)e afrifamfa>europäifd)e (atlautifdHnbifc&e)

unb eine mafferreiaje amerifanifd)=auftralifd)e (pajififa^e) (£rbf)älfte.

Auf bem Sanb aber ift e§ in ber ©Höpfling oon Sebemefen jur

l)öd)ften «Stufe gefommen. @3 ift toeiterS ba§ SBefen organifd)er ($nt=

midlung, fia) nad) unb naä ber Abf>ängigfeit oon birefter ©onnen»

märme unb ben flimatifdjen 3krf)ältniffen ju entjieljen, eigene tförper*

märme ju probujieren. SMe ÜBögel unb ©äugetiere fielen ba als

Söarmblütler oon ber Außentemperatur am unabfyängigften.

„$)iefe beiben ©runbaüge, Ausgang oom ßanb unb Befreiung

oon ber gleidmiäßigen SBärme ber Tropen," fagt ©imrotl), „geben

im 3u|*ammeni)ange m \\ 0er ^enbulation ben ©djlüffel für ba§ 33er-

ftänbnis ber gefamten organifdjen ©Höpfling. $)cr ©djmerpunft liegt

in ber lanbrcidjcrcn 5iorbplfte unter bem ©djroingungSfreiS, b. Ij.

in ©uropa. 2öir f)aben auSäugeljen oon einem alten tropifdjen ©tot!

oon Sebetoefen, ganj gleid)gilttg, tote meit er etma um ben Aequator

tjerumgriff. 3)te polare ^3f)afe toäljrenb ber paläojoifdjen Speriobe

brachte bie Sebetoejen rein medjanifd) aus bem ©uban in baS Littel«

meergebiet unb meiter 311 ttnS. $te folgen biefer Verlegung fönnen

oerfd)iebene fein. ©o!a> formen, bie fdmjerfäUig unb nid)t ummanb*

Iung§fäf)ig toaren, mußten jugrunbe ge&en unb auSfterben. SBolmte
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ihnen roemgften§ eine gennffe 33etoeglidjfeit inne, bann roidjen fie ent»

Weber nadf) bem ©üben aus, ober auf bem tlmen jufagenbeu ©reiten»

grabe nad) SQBeflen unb Offen, toorauS fid) bei ber polaren 53er[cfnebung

eine fübroeftlicfye unb füböftlidje föidjtung ergibt. SBefanben ftdr) aber

unter irmen plaftifdje, anpaffungSfäfjige Snbibibuen, (o roanbelten fie

fid) ju neuen ^formen um."

infolge ber Abplattung ber (£rbe, be§ UnterfdjiebeS jroifd)en bem

grofjen unb fleinen (£rbf)albmeffer r)ält ba§ ber 3entrifugalfraft folgenbe

Söaffer immer bie abgeplattete föeftalt ber ßugel inne, tt>äb,renb baS

§eftlanb bei ber polaren $^afe über ben 5Reere§fpiegel herausgehoben

roirb, fdjliefjlicb, ber ©djleuberfraft nidjt weiter miberfte^en fann, ein»

brid)t unb su ©ebirgen fid) faltel, umgefecjrt bei ber äquatorialen

^3f)afe roieber untergetaucht roirb. ©o entftefjen Söafjertiere. inbem

bei ber polaren ^t)afc lOanbtiere bor ben ftärferen Xemperaturfdjman"

fungen in§ SBaffer entfliegen, bei ben äquatorialen $höf
cn/ inbem

ba§ Sanb untertaucht.

9We £eberoefen, $um minbeften etwa al§ ftamilien, mären nadj

©imrotf; bei un3 entftanben, fo toeit berfdjoben morben, bi§ fie unter

5*ebingungen famen, bie benen if)re§ europäischen (£ntftehung§berbe§

entfpred)en, hätten unteriocgS nur nod) fefunbäre Umroanblungen bon

untergeorbneter 93ebeutung erfahren unb liefen fidt) bie 53erbinbung§«

brütfen jtDifajen ben kontinenten, auj roeldjen bie SSanberung erfolgte,

3tim grojjen £eile firmieren. 33ei äquatorialer Sßl)a|e fanb ein bem

5lu§roeid)en entgegengejetjte§ föüdfluten nach bem ©d)tüingung§irei]'e ju

ftatt. *D?and)e Qrfdjeinungen mürben babei fefunbär bon einem anberen

folaren Sßrinjip, oon ber elfjährigen ©onnenflerfenperiobe,

geregelt. Unter bem #ulminatton§freije, bem burdj bie ©crjroingpole

gehenben 9Keribtan, unter bem bie Organismen in jeber ^enbel*

fchtbingung auf ber nörblid)en (Srbhälfte ihre nörbltchfte Sage erreichen,

roirb ba§ £anb am roeiteften gegen ben 9?orbpol borgefdjoben. (£§ ift

bie§ in ber alten Söelt bie £airnnrhalbinfel. 3>eren ^ogelmelt enthält

fteff entfpredjenb. „3h" Vorfahren," fagt ©imrotl), „erreichten biefen

nörblidjften *Punft entroeber bon ©übtuefien ober bon ©üboften l)er.

©emjufolge gef)t ber 2öanberjug entroeber nach ©übroeft ober nach

©üboft; fein 3»9bogel freujt bie §albinfel. £)ier roirb ber Söanber»

jug ber $ögel in feinem flJtorjmum gerabeju $u einem mathematifchen

Problem." ©oldje $ulmination§frei§lage gibt auet) bie grflärung für

bie eigenartige 2ierroett be§ 53aifalfee§ unb für ba§ enorme Nu§machfen

borroeltlicher $iere in 9?orbamerifa. SBährenb bie ^eriobe ber ©onnen«

flecfenperiobe ^mifttjen 6 unb 17 fahren fdt)toanft, beträgt bie Sßeriobe

ber bon ber ©onnenflerfenperiobe abhängig fein follenben 3:iere 11
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Safyre, alfo beinahe ba§ bittet, ©imrotlj fyat, ba ber fibirifdje

£annent)el)er im Saf)re 1896 in $)eutfd)lanb jum legten Üttale in

grojjer 3Kcnge erfdjienen ift, für ba§ $af)t 1907 einen neuerlichen

©inbrud) öorauägefagt, ber audi nrirflid) [tattgefunben f)at. 2)a§ $af)t

1907 braute aud) ein ftarfeS Auftreten ber (Jid^örna^en, grojje

©d)tt>ärme öon ©iftelfaltern, Sibeöen, SBejpen, neue Einfälle be§

©teppenf)utme§, ba§ 1888 in enormer 3a*)l eingemanbert ift, §eu=

fdjredenfcfymärme in Ungarn. Vorläufig mujj e§ toolji batyingeftetlt

bleiben, ob mir e§ ba nrirflid) mit 0oIgeerfd)einungen im ©inne ber

$enbulation§tf)eone ober mit jufäüigem 3ufammentreffen, mit rein

auf flimatijdje (Sinftüffe jurüdjufü^renben Söanberungen $u tun Ratten.
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Hat 182.

?lal, feine Sugenbftabien, 170-171*,
173.

flal, über fianb toanbernb, 188—191.
Aalmutter 168*.

tEfalquappc 178.

«alraupe 182.

9lalroanberungen 167—178.
Abramis brama 182.

Wfyug ber ©d&walben 95*, 96.

Wbjug ber ©törd)e 88, 89.

Slbjug ber Sögel im^erbfte 54—60.
Acanthia lectularia 247.

Acanthis linaria 123, 149.

Acipenser huso 160.

Acipenser ruthenus 160.

Acipenser sturio 160.

Acridium succinetum 225.

Adamsia palliata 255
WeneaSrotte 255*.

Aepyornis maximus 151.

Wcäfulapnattcr 245.

Wf)e, ttbetanifdjer 7.

Slffen, roanbernbe, 5— 11.

flffenbrücfeit 8, 9, 10.

Mfrtfaniföer SSWbbüffel 17, 18.

Alauda arvensis 109.

9Ubatro§, roanbernber, 113, 138.

Alburnus lucidus 182.

Aices machlis 33.

^He^anberfittid), Heiner, 244*.

ungemeines über ben SJogetjug 41—46.

Alosa piIchard us 166.

Aloaa vulgaris 166.

SUpenftranbläufer 125.

Sllfe 166.

9lltai*§eeabler 239.

muStim 151, 153*, 154.

SUttoeiberfornmer 4, 229.

Wmajonenametfcn, SRaubjüge ber, 204,
205.

flmeife, blutrote, töaubjüge ber, 208*,

204, 207, 208.

Wmeijen, Lienen, SBefpen, ©dnuarmen
ber, 192—199.

Wmeifen, au§roanbernb, 205—208.
Slmeifen, 3agbjüge, 208, 209.

Stmeifen, lebenbe Wefter, 208.

Mmeijen, üerfajleppte, 247, 248.

Bmeijengrifle 248.

Hmeifenf)au§ im, rettenbe ©äfte, 252,

253.

Slmeifenfteblungen 193.

9lmeijenftratjen 200.

9lmcijenU)anberungen 200— 209.

Amorphina isthmica 237.

Anabas acandeos 186.

Anas boschas 110.

Anas crecca 110.

Anäs nyroca 111.

Anas penelope 126.

Anas querquedula 110.

Anas strepera 110.

Anfang bc853ogeljuge§ unb bie SSorftöfee

ber barometrifdfjcn 9)iarjma 86.
Anguilla anguilla 167. 182.

Anobium paniceum 247.

8nomma*9lmeifen 208, 209.
Anomma molesta 209.

Anopheles claviger 271.

Anser anser 109.

Anser fabalis 109, 126.

Antennophorus 253.

Anthrenus musaeorum 247.

Anthropopithecus troglodytes 5, 6.

Antilope enchore 11, 12.

Antilope gutturosa 19.

Antilopen auf ber Sßanberung 11—12.
^Intiäüflonen 83.

Apis dorsata 193.

Apis florea, gewännen ber, 194.

Apis mellifica 194.

Apolemia uvaria 235.

Archaeopteryx 150*, 157, 158.

Arctocephalus australis 20.

Arctocephalus ursinua 20.

Arctomys marmota 28.

Ardea cinerea 111.

Argiopidae 229.

Argonauta argo 192.

Argynnis laodice 238.

Arvicola oeconomus 27.

Asio aeeipitrinus 108.

Asio otus 107.

Astata unicolor, Orientieninß5flua,

ber, 195, 197*.

Atemeies 253*, 254.

Atta 201.

Attagenus lectularia 247.

Aufgeben be§ Sßknberns 138—143.
MuSbletben oon Sä)n>albcn in mannen

3aljren 97, 98.

HuSbauer ber Säuberung 4.

Stifter 237.
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Vußernfiföa 135.

HuSroanbcrungenb. ?lmeifen 205—208.

Autolytus cornutus 235, 236*.

Balaena australis 22.

Balaena myaticetus 22.

Balaenoptera musculus 23.

Balaenoptera physalus 23.

Baianus 255.
Baianus miser 237.

Banbroürmer, (SntnntflungSgang ber,

268, 269.

Barbe 182.

Barbus fiuviatilis 182.
Baribal 37.

Barometrifdje £epreffionen 82, 83.

Barometri'dje§ 9Jiar.tmum 83.

Barometrifdje SJtajima unb SRintma,

bic Sdjnefligfcit unb #öb,e bc§ Sögel*

fluge§ bceinfluffenb, 86.

BarometrifaV Sttajrima unb ber ßinflufe

itjrer Borftöfje auf ben Anfang beö

BogeljugeS 86, 87.

Barometrifd&e SHinima, ^ouptjug«

ftrafjen ber, 83.

BarometriföeS Minimum 83.

Bartumber 237.

Bergente 126.

Bergfinf 124.

Berglerdje 239.

BernfjarbfrebS 254, 255.

Bettraanje 247.

BeroegungSmittet ber £ierc 3—4.
Bienen, fummeln, ©rabroefpen, Crien=

ticrungSflüge ber, 194- 199.

Bienen, Söefpen, Hmetfen, Sdnnärmen
ber, 192-199.

BimSfteinftütfe al§ «erbreiter oon
Bieren 257, 258.

Birfenjeifig 123, 124.

Birfenjeifig 149.

Bison americanus 144.

Bison bonasus 18.

Bifon, norbamerifanifdjer, ouSftcrbenb,

144, 145.

»ttterling 182.

Blafenquallcn 234.

Blajemuurm 269.

Blatta orientalis 247.

Blattfdjncibcrameifen, 2öalbtt)anbc=

rungen ber, 201, 202, 203.

»laufifcb, 179.

Blaufebjdjen, braunfternige§, 108.

Blaunml 23.

Blinbmau§ 239.

Bof)rmufd)cl 237.

Bolina 234.

Bombaü«§cufd)recfc 225—226.
Bombycilla garrulla 129.

Boroe ovata 234.

Borftemoürmcr, toonbernb, 285, 236.
Botaurus stell ans 143.

Bradpogel, grofeer, 125, 143.

Brachyjalus uniiineatus 227.

BranbganS 110.

Branbmäufe auf ber SQßanberung 28.

Branta leueopsis 126.

Braunfifcb, 23.

Brefetn 182.

Brieftaube, Sdjnefligfeit, 3.

«rieftauben 117—122.
Brieftauben at§ tfurStauben 119.

Brieftauben, §in» unb 3urtitffliegen,

121, 122.

Brieftauben, Orientieren berfelben, 122.

Brieftaubcntieb&aberei 119, 120.

Budjfinf 40*, 41, 143.

Burgermeifter 117.

Buffelus caffer 17.

Bufo dialophus 259.

Bufelioal 23.

Buntfpcäjt, weißrUcfiger, 239.

Calcarius lapponicus 123.

Calidris arenaria 124.

Calithrix personata 10.

Caloptenus spretus 226, 227.

Calosoraa inquisitor, Sdjtoänne be§,

210.

Camelus bactxianus ferus 19.

Carabus menetriesi 238.
Cardium edule 237.

Carpodacus erytbrinus 238.

Gassiopea andromeda 237.

Catopsilia crocale 216.

Cebus capucinus 10.

Cecidomyia destruetor 247.

Cephalacanthus volitans 183.

Cepbalopoda 191.

Cepphus grylle 128.

Ceratocephale osawai 236.

Cercarie 267.

Cerceris deBerta, CrientierungSftug

ber, 195*.

Cercopithecus 7.

Gerithium conicum 237.

Ceritbium scabridum 237.

Cbaradrius morinellus 124.

Charadrius squatarola 124.

Chelidonaria urbica 94.

Chelone imbricata 155.
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Chelone mydas 155.

Chenalopex aegyptiacus 135.

Chen byperboreua 125.

Chermes strobilobius 264.

Chloris chloris 142.

Chondracanthua gibbosus 266.

Chondros tomanaaua 182.

Ciconia alba 88.

Circus macrurua 239.

Clangula glaucion 238.

Glarias magar 187, 189.

Clione borealia 232.

Clupea harengua 160.

Clupea praestabilis 166.

Clupea aprattua 166
Cobitia fossilia 182.

Coenobita, ücridjleppt, 257.

Coluber longiaaimua 245.

Columba livia 243.

Columba oenas 143.

Coluocera maderae 248.

Colymbetea 249, 250.

Colymbua arcticu8 137.

Colymbua cristatua 143.

Colymbua fluviatilia 143.

Colymbua aeptentrionalis 137.

Copepoda 266.

Coregooua leucichtby8 180.

Coregonua oxyrhynchus 176.

Coronula 255.

Corvus cornix 124.

C ott us gobio 182.

Cotylorhiza tuberculata 234.

Crasaius caraasiua 182.

Crabro gonager, Orientierung ber,

196, 197. 198.

Crenidens forskalii 237.

Cucujo, oerfcblcppt, 257*.

Cucalua canorus 98.

Cyclas Cornea 260.
Cyclopterus lumpua 253.

Cyghu8 olor 125.

Cynocephalus gelada 8.

Cynocephalua hamadryaa 8.

Cyprinus carpio 182.

Cyste 267.

Cysticercus 269.

Z>armtri(hinc 370.

Xaiiclbeulen 264.

S>affelflie0c be§ SRmbefi, 6nttmdluna>
gang ber, 264, 265.

Dolphinapterus leucas 23.

Delphine 23, 24.

Sepreffionen, barometrijebe, 82, 83.

Dermestes lardarius 247.

Didus ineptus 155, 242.

$inorm§*$Bögel 151, 154.

Diomedea exulans 113. 138.

Siflelfalter, Scbtnärme be§; 211.

Dipnoi 184.

Söbel 182.

Dodo 154, 242.

Dolichonyx oryzivora 114.

Soppelatmcr 184.

Sorfcb 177.

Sorfcfje unb Scbellfifche auf ber 2öan=

berung 177, 179. 180.

$orölu§*9lmeifen 208*, 209.

Dracontiasis 270.

Dreissena polymorph a 241, 245.

fronte 154*. 155.

Dschelada 8.

Sjdjeren 19.

Summe Summe 116.

Dyti8cua lapponicus 238.

Dytiacus marginalia 260.

Echineia naucrates 252.

Echineis remoria 252.

(Sciton^lmeifen 208, 209.

Ectopistes migratorius 145.

«beihirfä, ftäl)rte, 34*.

eicöbörncrjen auf ber üöanbcrung 30.

($infteblerfreb§ unb Dentalium 254*.

Ginfieblerhebfe unb "Minien 255,255.

(JiScnte 127.

6i§}eit, SBanbcrn ber Vögel 3ur @i§«

jeit, 86-87.
— Surucfroeichen unb Vorbringen ber

Vögel 3ur 84.

(Sich 33.

(Siefanten, afrifauifebe unb inbifche, auf

ber Säuberung, 37.

Elephas antiquus 39.

Elepha8 primigenius 39.

Emberiza aureola 238.

„ cia 134.

„ pityonnis 238.

„ pusilla 238.

„ rustica 238.

Engraulis encrassicholus 166.

(Sntenmufcheln 258.

Gntiutcflung§gang b. Vanbroürmer 268.

Gntmicflung»gang ber Xaffclfliegc bc§

Ntnbes 264, 265.

(InttüicflungSgang ber ftautbremc beS

Winbes 264, 265.

(SnttoicflungSmflus uon Urogonimus
macrostomua 268.

@rgänjung§männcben 266.

(Srnteameifen 201.
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Erithacus suecicus 108.

Krythropus rufipes 239.

Esox lacias 182.

Eudites arcticus 238.
Eugonia angularia 214.

ßulenpapctgei 243.

Eunice viridis 236.

Euryapteryx crassus 154.

Exocoetus 183, 184.

Exonautes 183.

^abenjaeftuetS 187, 188*.

Safjrenbc lierc 252.

Falco peregrinus 106.

gaulttere in ^Bewegung 38*, 89.

ftelblerdje, europätföe, 109.

gelbmäuie auf ber Söanberung 27.

Seijentauben 243, 244.

Qreuerjalamanber 159.

gcucrwalscn 234*, 235.

Filaria medinensis 270.

ginne 269.

ginmoal 23.

gt^e außer ©aficr 182—191.
W\\d)t, fliegenbe, 183, 184.

t?ijrf)e, ßanbroanberungen ber, 1 82- 1 9 1

.

gijäe, roanbembe, 159—182.
gijdjleitern 181, 182.

Sitöpäffe 181, 182.

SMcbjegcn 250.

§i|d)reif)er 111.

SitiSlaubfänger 64*.

glamingo 136, 137.

Flamingo, rojcnfarbtgcr, 113, 114.

glebcrmäuje, roanbernbe, 30—33.
Qrlcbcrmaus, trüfjflicgcnbe, 31.

glebermauS, jiueitarbtge, 32.

Süeambe gijdjc 183, 184.

gUmmcrlaruc 266.

gloffenfüßcr 232.

8lugl)ab,n 183.

glugljunbc 33*.

glugleiftungeu b. äÖanberuögcl 77—79.
§iüQcifcr)nccfc 237.

Slufljaurier 156*, 157.

glugunfä&ige 93öfld 151—156.
glufcbaricb, 182.

Slufeneunauge 182.

Formica fusca 204.

Formica rufa 200.
Formica rufibarbia 204.
Formica sanguinea 203*.

Fregata aquila 113. 138.

Sregattoogel 113, 138.

Fringilla montifringilla 124.

grojdjturdje 158.

Qfrofajregen 250.

Srofttpanner, großer, 214.

Frühlingsboten, erftc, 64, 65.

§rüljting§3ug ber 2Bonber»ögcl, 63- 67

.

gürforge für bie fliacbjommenföaft al§

äöanbcrtrieb 2.

Fuligula clangula 126.

Fuligula fuligula 111.

Fuligula marila 126.

Fulmarus glacialia 117.

Fuaua marmoratu8 287.

Gadua callaria8 177.

©änjegeter 133. 134*.

©ajefle, Sdjnefligfeit, 3.

©cbirgStiere, SBanberungen ber, 35.

Gecarcinu8 ruricola 231.

©iraffc, S^neuigfeit, 3.

©irlhj 141.

©irlitj 240*, 241.

©laSaale 170, 171.

Globicephaius melas 28
Gnophia quadra 214.

Gobiu8 gobio 182.

Gordiua aquaticus 269.

©rabiuejpen, Lienen, fummeln, Crien«

ticrungöflüge ber, 194—199.
©rauganS 109.

©rinbioal 23.

©rönlanbSroal 22.

©roppe 182.

©rofetrappe 238.

©rünbting 182.

©rünfjänfling 142*.

Gru8 grus 91.

Grus virgo 135.

@röu»Xcifte 128.

Gryllus devastator 226.

©uinearourm 270, 271.

Gypa fulvus 133.

Haematopua ostralegus 135.

§agcljd)lag al§ Urjac§e ber ^terwan*

berungen 1.

§aifijcb,c, roanbernb, 180, 181.

§afenlnrt>e 268.

Halbaffen 11.

Haliaetus albicilla 107.

Haliaetus leucorypbua 239.

§al§banblcmming 24.

#al§banbfttticb, 244*.

Hamadryas 8.

§amfter 239.

Harelda hyemalis 127.

fcajel 182.

£aje, Sd&nefligfett, 3.
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§ajen auf bcr Siknberung 29, 80.

#aupt* unb Webenbeprefftonen be§ Titian»

tijc^cn O3con§ 84, 85.

^auptjugftrafjen berbarometrijd)en Wu
nima 83.

§aujen 160.

#au§fatjc 243.

#au§ratte 239, 245.

§au§rotjdjwanj 141.

^auSfrfjroalbe, Ujre ^nfunft 96.

$au§ipinne, gemeine, 248.

Haustiere 242.

fcauStierfdjmarotjer 246.

#autbreme be§ 9tinbe3, GnhoicflungS*
'

gang ber, 264, 265.

$ed)t 182.

fceerrourm, bcr, 217, 218.

Berber 237.

fccrbftjug ber Sögel 54-60.
^erbftjug, SReifesicl ber Üöanberer,

60-68.
§erbftjug, oerläuft anberS al§ ber

9rüb,ling§3ug, 59.

^erbfoug, Herjpätung be§, 59, 60.

gering, feine fiofalformen, 163—166.
#ertng§fönig 179.

§ertng§tt)anberungcn 160—166.
$er$mujcf)el 237.

Hesperornis 151.

§effenfliege 247.

§euicf)recfenidmJärme al§ Urfa$e ber

lEicrtoanbcrungcn 1, 131.

§ocf)jceflugfijd)e 183.

^öcferjctjnmn 125.

£of)ltaubc 143.

Honigbiene 194, 245.

§ornmujcf)el 237.

^ornföneefe 237.

Houbara macqueenii 135.

§ud)en 176.

Hucho hur ho 176.

fummeln, 93iencn, ©rabroejpen, Crien«

ticrung§flüg< ber, 194— 199.

fummeln, ^lugbafjn ber, 199*.

Hirundo rustica 94.

Hybernia aurantiaria 214.

„ defoliaria 214.

Hydrochelidon hybrida 138*.

JOPpermetamorpfjofe 265.

Hypudaeus nrvalis 28.

3gel, Säurte, 34*.

Iguanodons 157*.

Snfuforien 256.

Ipbis equitans 253.

Iridomyrmex 248.

;

Srrgäfte ber Sßogelioelt 41, 133—138.
Sfepiptefen 49.

Stome 236.

^agbfalfe 252.

Sugenbftabien besätes 170, 171*, 173.

äungfernfranid) 135.

Käfer unb Schmetterlinge, rcanbemb,

209—217.
Kaferlafen 247.

Kampfläufer, üielfarbiger, 137.

Kammold) 158*.

Kanarienoogel 245.

Kanindjen 243.

Kapfdjaf 113.

Kapuzineraffe 10.

Kapuml 22.

Karauf$c 182.

Karettfd)ilbfröte 155.

Karmtngimpel 238.

Karpfen 182, 245.

Staüa 10*, 11.

ßeimid)lau<$ 266.

Kernbeißer 238.

Kculcnfäfer, gelber, 253*, 254.

Kiebitjregenpfcifer 124.

flirföfernbeißer 141*, 142.

Km>i§ 155.

JHciniped&t 238.

Klettcrfifcb, 186, 187*.

Knäcfente 110.

Kohlweißlinge, ©djroärme ber, 211—
214.

Kof)ln>eifjlingraupcn, 9)caffemoaubc»

rungen ber, 212*, 213, 227.

Kolibri, rotfefjliger, 114.

Kolibris 114.

Kommen unb ©efjen ber 3ugoögcl

an bcr unterften ättolga 56, 57,

58, 65, 66.

Kopffüßer 191.

Kosmopoliten ber Tierwelt 3, 242.

Krabbenfrcffer 20.

Krabbenregen 250.

Krabbenfpinnen 229.

Kragenbär 36*, 37.

Kragentrappe 135.

Kranich, 3ug be§, 91, 92*, 93, 94.

Kraniche 140.

Kreujfchnabel, jroeibinbiger, 133.

Krcujfpinnen 229.

Kricfentc 110.

Krofobite 155, 157.

Kucfucf 98*, 99, 100.

KurStaubcn 119.

Kuttengeier 133, 134*.
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Labrax lupus 237.

ßa^möuc 112*.

£ao)§, Sdmcfligreit, 4.

£aa}§ 173-176.
SaäjSnmnberungcn 178—176.
Lagopus albus 238.

ßantprete 181, 252.

ßanbtrabben, toanbernb, 230, 231.

ßanbtoanberungen bcr Sifc^c 1 82 — 191.

üappcntaudjer, großer, 143.

fiappentaudjer, ftetner, 143.

Larus glaueus 117.

Laras minutus 238.

Larus ridibundus 112.

LasioDycreris noctivagans 32.

Lasiurus cinereus 32.

fiafunneiic 239.

i'auffäfcr«2Banberungen 209.

ficbenölouf bcr CelJäfcr 265.

i?cbcn§3l)flu§ bcr 9ieblau§ 263*.

2ebcn§mflu§ bc§ i'eberegelS 266, 267*.

2ebcn§jt)flu§ be» Plasmodium prae-

cox 271-273, 272*.

tfebcregel, Lebenslauf bei, 266, 267*.

Demming, edjtcr, 24.

fiemminge, if)re fagenljaften SÖanber*

3üöf, 24.

Semmingc, ifjrc SBanbcrungen nic§t

periobifa»nbcrn3lu§tDonberungen,

25, 26, 27.

Lemur catta 11.

Leptocephalus brevirostris 170.

Leptonychotes wedellii 20.

Leptodira annulata, öcrjdjleppt, 257.

ßerdfjenfpornammcr 123.

Lessepsia violacea 237.

Leuciscus cephalus 182.

Leuciscus erythrophthalmus 192.

Leuciscus rutilus 182.

£tbcfle, <3dt)ncfligfcit, 4.

CibcHe, plattgcbrücftc, 222.

fiibeHe, Dtcrfledigc, 222.

Sibetten, toanbernb, 218—222.
Libellula depressa 222.

Libellula quadrimaculata 222.

Limacina aretica 232.

Limicola platyrhyncha 125.

Linguatula rhioaria 265.

Linguatulida 265.

Lithoglyphus natieoides 241, 245.

Lobius 266.

Lobodon carcinopbaga 20.

Lodde 176.

Loelaps oophilus 253.

Lota Iota 182.

Lota vulgaris 178

Lupa pelagica 237.

Sufibrurf, Verteilung be§ unb ber Sin»

fluf? auf bie SRi^rung be§ SBogcl«

3uge§, 86.

ßuftfaefe ber Vögel 82.

ßuftftrömungen al§ Verbreiter oon
Bieren 249, 250.

2urd>e, roanbernb, 158, 159.

Surcbjijdje 184.

£ump 252.

Lycosidae 229.

Macacus silenus 8.

Mactra olorina 237.

Macrorhinus Ieoninus 20.

SHaififd) 166.

^aifdferiajmärmc 209.

«IHainftföe, 3ug ber, 181, 182.

*Diafrclc, gemeine, 178.

«Mafrelen auf ber Säuberung 178, 179.

Wafrogamet 272.

SMafrogametoblaftcn 271.

Mallotus villo8U8 176.

Mammut 37*, 39.

«Dtantelaltinie 255.

Etantclpaoian 8, 9*.

9)hrienIäfcrd)en»S(^n)Qrme 210.

^Raffen loanbernber Vögel 42, 58, 59.

aJtafienwanberungcn in Cftfibirien

18, 19.

Waffenjüge ber Wale im 9)iain 173.

9Kaffeit3ügc, urptötjlt$e, 2.

Sttaucrjeglcr 54*.

öiauerjeglcr, Sdmcfligfctt, 3.

ENajimuni, barometrijdjeS, 83.

9)tugimum, polare», 84, 85.

Dflarjmum, jubtropijd)e§, 84, 85.

SRebtnauuirm 270, 271.

SJfccräfäen 176.

9flccrtatjen 7.

9)kcre§ftrömungcn, nl§ Verbreiter oon

Bieren 4, 248, 249.

Megaptera longimaoa 23.

Melanogrammu8 agelefiuus 177.

Meloidae 265.

Melopsittacus undulatus 114.

Flenid), bcr, als HBciteroerbrciter oon

Bieren, 4.

9}tcnjbier über bie Vogeljugftrofeen 51.

Mergus albellus 127.

Mergus mergaoser 238.

Mergus serrator 111, 112, 238.

gjlerojoiten 271.

3WcteorologicunbVogeljug68,81 88.

Microclaviger cervicorois 254*.

9Rte§mujcf|cl 237.
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TOrogameten 272.

SDWrogametoblaften 271.

HRimerameije 204.

SJitnimum, barometrijd)e§ 83.

Mir&cidium 266.

«ERiftelbroffel 123.

«mittel oute 110.

SRittelcuropa, Wbjug b. Sögel in, 55, 56.

Monodon monoceros 23.

Monomorium pbaraonis 248.

Sttoorente III.

Wooridmcefmfm 238.

Sflorneltregenpfeifer 124.

<Dtojo)u§oc$ie, ein 6odmorbii'c$er 2öan*

berer, 14, 15* 16*, 17.

dürfen- unb $)ajfelptagc at§ Urfaaje

be§ 2öonbern§, 12, 13, 33.

Mugil 176.

Mugill oear 237.

Murex crassispina 237.

Murmeltier 28, 29*.

Mus decumaaus 239.

Mus rattus 239
Mustangs 242.

Myodes obensis 24.

Myodes schisticolor 24.

Myodes torquatus 24.

Myrmecoeystus viaticus 254*.

Myrmecophila prenolepidis 248.

Mytilus variabilis 237.

ttü(^fommcnfrt)aft, gürjorge für, al§

Sühnoertneb, 2.

9lod)jd)tt)ärmcn ber Sßienc 194.

9latt^treiber 111.

9iaf)runa§ fülle jum Siermanbern füf)*

renb 1, 2.

9lahrung§not al§ Urjaajc ber Xicr-

»anberungen 1, 2, 11, 12, 13.

Normal 23.

9caje 182.

Waupltuäftabium 266.

Stebelfrähe 124.

flelma 180.

Neoberlesia equitans 253.

fiebere Sicrroelt, Slönnbercr in ber,

192-236.
Mlgoni 135.

Monnenfalter, 9)tajfenid)tüärrne, 213,
214.

Worbicetaudjcr 137.

Nucifraga caryocactates 238.

Numenius arcuatus 125, 143.

Nyctea scandiaca 108.

Nyctea ulula 134.

Nycticorax nycticorax 111.

Oceanodroma leueorrhoa 137.

Oedicnemus crepitans 259.

Delfäfer, 6nta>icflung§gang ber, 265.

Ogmorhinus leptoDyx 20.

Oidemia nigra 127.

Oncospbaera 268.

Ookinet 272.

Oozyste 273.

Orang4ltan 5, 6*.

CrientierungSflüge ber Lienen, ^um»
mein unb ©rabmejpen 194— 199.

Ort§gebäd)tni§ ber Snjcften 194—199.
CrtSfinn ber ^nieften 194 -199.
Üsmerus eperlanus 176.

Ostraea forskalis 237.

Otocorys alpestris 239.

Ovibos moschatus 14.

Pagurus prideauxii 255.

Pacbytilus migratorius 223.

Palapteryx 151.

^almcnS iöogcljugftrafeen 50, 51.

Palolo 236.

^apternautilu§ 191*, 192*.

Papio 8.

Parapleurus alliaceus 224.

Parus borealis 238.

Parus eyanus 239.

^affines Söanbcrn ber %'itxt 242-262.
^aotanc 8.

Pelagia 234.

Pelecanus onoerotalus 137.

<ßelifan 137.
v
iel3fäfer 247.

^eljrobbe 20.

^enbulationStheorie unb ba§ SOanbem
ber Sierc 273-276.

^ertobifdjer SBecbJel ber 3al)re§jeit unb
ba3 SBanbern ber Xiere 2.

Perca fluviatilis 182.

Periophthalmus koelreuteri 185,

186.

Periplaneta americana 247.

Periplaneta orieutalis 247.

$cter§fija) 179.

Petromyzon fluviatilis 181, 182.

Petromyzon marinus 181.

^feifente 126.

Phoenicopterus roseus 136, 137
Pheidole pallidula 253.

Philomachus pugnax 137.

Phoca 20.

Phocaena communis 23.

Phoenicopterus roseus 113.

Pholas Candida 237.

Phyllodromia germanica 247.
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Phylloxera vastatrix 262.

Phyea acuta 241, 261, 262.

Pbysalia 249.

Phyaeter macrocephaloa 23.

Picus leuconotus 239.

Picus pipra 238.

SUtynb 166.

Pilumnus vauquellii 237.

Pinquine 155.

Piaorhioa acop8 107.

Plagiolepia longipea 247.

Planaria alpina 231.

Planaria gonocephala 231.

Plasmodium prafcox. £ebenSjöfluS

beS, 271-273, 272*.

Plectrophenax nivalis 123.

Plegadia falcioellus 113, 136.

Pluaia gamma 214.

^olarftammtl)eorie(§cringSiuanberung)

162

^olartauchcr 137, 238.

Polycelis cornuta 231.

Porphyrio porphyrio 135.

Porpita 234.

^ottmal 23.

Prenolepis fulva 248.

Prenolepia longicornis 247.

Briefe 181.

Pristipoma stridens 237.

*Pro3effionSjpinner--9taupen, ihre 3öan*

berung 217.

Pterocles arenarius 135.

Pterodactylua ornithostoma 157.

Pteropoda 232.

Ptinua für 247.

^uppcnräuber*Schtt)ärmc 210.

Pyrocystia aoctiluca 235*.

Pyrophorus noctilucua, oerfchlcppt,

257.

Pyrosoma gigantea 235.

Rana esculenta les8onae 245.

Raugifer tarandus 13.

„ „ ar et ic us 13.

„ caribon 13.

„ „ sibiricu8 13.

„ „ spitzbergensis 13.

„ „ terrae novae 13.

JRaubjüße ber blutroten %mn)t 203*,

204.

9taucf)jd)tt>albe 94, 95*.

föauchjchwalbc, Ü)r 3ug, 95, 96.

fficblauS 262, 263.

SRebicn 266.

5Hct)c, »tc, 34*.

meif^crente 111.

9iei§üogel 114.

9ieitenbe Stiere 252.

9tiejer..9Woa8 152*, 153*, 154.

Sicnnpferb, Schnclligfeit, 3.

Remitier 12.

Sienntier, arftifchcS, 13.

9icnnticr, jährliche 23?anberungcn bc§,

12-14.
JHenntier, norbamerifanijdjeS, 13.

{Remitier, oftfibirifcheS, 13.

Äcnntier, Sd)nelligfcit, 4.

9tennticr SpitjbergenS 13.

Sienntier oon Weufunblanb 13.

9ccptilien, toanbernbe, 155—158.
Rbizostoma cuvieri 237.

Rhodeus amarua 182.

9iid)tunßSfinn ber ßugüößel 80.

9tiejcnt)ogclüon2)(abagaSfarl51, 152*.

9iingclfpinncr, 9)iaffenjdm>ärtne, 210

—

211.

9lingeltaube 140, 143.

Riesa tridaetyla 116.

9tobbcn unb Säkle, wanbernbe, 20—24.
9töhrenquaflen 233*. 234, 235.

JRobrammer 238.

9iobrbommel, grofee, 143.

9iohrbroffel 57*.

iRofenftar 41, 131*, 132.

JKotauge 182.

9iotfeber 182.

Wotfußfalf 239.

9lotfet)l(t)en 140*, 141.

SRuberfüfjer 266.

9iuberjchnecfen 232.

Saatgans 109.

(Saatgans 126.

Saccobranchus fossilis 187.

Säugcticrtüclt, 2Banberer ber, 5 - 89.

Sägctauchcr 238.

Säger, ßrofeer, 112.

Säger, Heiner, 127.

Säger, mittlerer, 111.

Sagartia paraaitica 254.

Sanbflughuhn 135.

Sarbeüe 166.

Sarbine 166, 167.

Salmo salar 173.

Scalpellum vulgare 266.

Schellente 126, 127*.

Schellente 238.

Scfceflfijdj, gemeiner, 177.

Scheflfifche unb 2)orjchc auf ber 2öan=

berung 177, 178, 179, 180.

Skiffe al§ 95erfd>lept>cr Don Bieren 256.

SchiffSbohrwurm 245.
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©djiptjaltcr 252.

Sctjitnpanu' 5.

©d)irmquaflc 234.

Schistocera peregrina 226.

©djiiogonie 271.

©d^onten 271.

Schizophyllum aabuloaum 228.

©djUimmfitcf), omerifanifcfjcr, 187,
188 189*

©$lamm'f)üpfer'l85*, 186*.

©d)leib,e 182.

©d)marot$er bc§ Sttenfdjen 246.

©djmarotjettüelt, 2Bcinberungen in ber,

262—273.
©djmetterlingc auf t)ot)er©ee 215,216.
©djmetterlingc, ©dt)nefligfeit, 4.

©djmcttcrlinge unb ßäfer, wanbemb,
209-217.

©djmetterlingSmatfen am WmasonaS
216.

©d&metterlingSroanberungen, Urjad)en

bcr, 216, 217.

©djnäpel 176.

©djneeammer 123.

©d)ncceule 107*, 108.

©^neeganS 125.

©djnefligfeit ber Siere 3, 4.

©djnecfjafe 238.

©djneiber 182.

©djofle 179, 180.

©djoüemüanbcrungen in ber Cftfce 180.

©d)tt>ärmen ber Trigona ruficrua 194.

©duoärmen tropijdjer Lienen 194.

©cfctoärmen bcr Söejpen, Lienen,

«meifen 192—199.
©dtjtoatbc, ©djnefligteit, 3.

©tt)tt)alben, Uebernnntcrung berfelben

bei un§, 97.

©cfjtüalbcn, Vorbereitungen 3ur Mb*

reife, 96.

©cb,n)albcnfturmüogel,gabeljc^tt)än3iger,

137.

©dmxxnalurd&e 158.

©djwarjbär, amerifanifdjer, 37.

©djroarjbroffel 142.

©djtuein 242.

©rfjttcrtfijd) 179.

Sicara mirabilis 217.

Scomber scombrus 178.

©ceobler 106*, 107.

©eebär, feine iäfjrlidjen SBanberungcn,

20—22.
©eeetefont 20.

@eet)afe 249.

©ee^unbe 20.

©eeleoparb 20.

©eepoefen 237, 255.

©eefdjlangen 157.

©eejdjroalbe, njcifjbärtige, 138.

©eejdjilbfrötcn, wanbernbe, 155.

©eeteufel 266.

©eewolf 237.

©eejunge 237.

©eibenjd)tt)an3 129*, 130, 131.

©citenjdmjtmmcr 179, 180.

Semnopithecua roxelanae 7.

Serin us hortulanas 240.

Serin us serinus 141.

©j)ab 166.

©ibirifdjc Vogelfauna, Verjdjiebung

berjelben, 238, 239.

©id)lcr, bunfelfarbiger, 113, 136.

©ilberaale 171.

Simia aatvrua 5.

©ingbroffel 142.

Sitta europaea 238.

©finfe, üerfäleppt, 256, 257.

©flaücnamcije 204.

Sminthus vagus 239.

©onnenflccfenpcriobe unb ba§ SBanbern

ber Xiere 275, 276.

Solea vulgaris 237.

Spalax tvphliiH 239.

©pect)tmeije 238.

©perbercule 134.

©perling 243.

Spermophylus citillua 239.

Sphex ichneumonea, Orientierung?*

ffüge ber, 195, 196*.

©pinbelirfmede 237.

©pinnen, öerjdjleppte, 248.

©Pinnen, wanbernb, 228—230.
©porocüfle 266.

©poroaoiten 271, 272, 273.

©pringäffdjen 10.

©pringboef 11.

©pringer 179.

©protte 166.

Squaliua leuciscus 182.

©tadjeljrfjnccfe 237.

©tanbüögel 39.

©tar 100, 101, 139, 238.

Stauronotus maroccanus 224, 225.

©teppenljüfmcr 41.

©teppen^u^n 132, 239.

©teppeuweitie 239.

©tcrlct 160.

Stint 176.

©töcfer, gemeiner, 179.

©tördje 140.

©tördje, Vorbereitungen 3ur Stbrcife,

54, 88, 89.
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Stör, gemeiner, 160.

©töre, ed)te, 160.

Storch, weifeer, 3"Ö 88, 91.

©tranbläufer, bogen id)näbeliger, 238.

©tranbläufer, Heiner, 125.

©traufce 155.

Strauß, ©cfrieOigfeit, 3.

©trcifenmauS 239.

©tridjüögel 40.

Strombus trieornis 237.

©trubclwürmer, wanbernb, 231, 232.

Stubenfliege, ©dmefligteit, 4.

©tummelmöoe, 116, 117.

©turmuögel 117.

Sturnus mezbieri 239.

Sturmis vulgaris 100.

Succinea amphibia 268.

©üfewaffcrmujefjeln, oerfc^leppt, 259,

260, 261.

©uejfanal, (Sinwanberungen öerfdjie»

bener Tierarten, 286-237.
©ultan§f)uf)n 135.

©umpfläufer, fleiner, 125.

©umpfmeijc 238.

©umpfoljreulc 108.

©uppenjd)ilbfröte 155.

Syrnium uralense 238.

Syrrhaptes paradoxus 132, 239.

£ad)öte§, ^rrflUge ber, 197*.

Tadorna tadorna 110.

Taenia solium 268.

$annenf)äf)cr 238.

Sonnenlauf 264.

Tapes geographicus 237.

Saufcnbfüfecr auf ber 2Öanberung

227-228.
Tegenaria vulgaris 248.

Xeid)flebermau§ 32.

Temnodon saltator 179.

Teredo navalis 245.

Tetramorium guineenae 248.

Thaumetopoea 217.

Thomisidae 229.

S^unfijd) 179.

Thunnus thyuuus 179.

liere, reitenb, 252.

Stiere al§ ©tromweifer 249.

Siere auf§ tDteer Cerclagen 250,

251, 252.

Sierfftljrten 34*.

Xierwanbcrungen, beren Urjad&cn, 1.

Sierwanberungen in oertifaler 9iid)=

tung 232 -236.

£iger, ©djnefligleit, 3.

Sigerpferbe auf ber Söunberung 36, 37.

Tinea tinca 182.

Tintinnus 256.

Trachurus trachurus 179.

Trauerente 127.

%xauermüde 217.

Xreibaale 171.

Treiberameije, afrifanijdje, 209.

Xreibfjolj ol§ Verbreiter tum üeren
256, 257.

Trichechus obesus 22.

Sricfnne 269, 270.

Trichinella spiralis 269, 270.

Xriel 259.

Trigonaruficrus,©djwörmen ber, 194.

Tringa alpina 125.

Tringa minuta 125.

Tringa subarcuata 238.

Trochilus colubris 114.

Trochus pharaonis 237.

£rogmujd)eI 237.

$ropijc$e Lienen, ©erwärmen ber, 194.

Turdus merula 142.

Turdua migratorius 108, 109.

Turdus pilaris 123, 239.

Turdus piseivorus 123.

Ueberwintern ber §oljltaube 143.

Ueberwintern ber J?ranid)e unb ©törc$e

140.

Ueberwintern ber ßappentaudjer 143.

Ueberwintern ber Ringeltaube 140, 143.

Ueberwintern ber ©c|war3bro|feI 142.

Ueberwintern ber ©ingbroffet 142.

Ueberwintern ber ©tare 139.

Ueberwintern bei 3Jradwogel§ 143.

Ueberwintern beS ©u^ftnfen 143.

Ueberwintern be§ ©rünfyinflingS 142.

Ueberwintern be§ ©irlit$e§ 141.

Ueberwinternbe§£au§Totfdmtanje§ 141.

Ueberwintern beS ßirftfjfernbeifeerS

141, 142.

Ueberwintern bc§ JRotfefjlcfjenS 140.

Ueberwintern tum ©d)walben 97.

Ueberfd)wemmutigen al§ Urfa<$e ber

Uierwanberungen 1.

Ufer»©onberIing 124.

UmbcrftebermauS 32.

Umbrina cirrhosa 237.

Ungalia maculata, öerjc^leppt, 257.

Ungejiefer, Verbreitung bei, 4.

Unio complanatus 260.

Uralcute 238.

Urania fulgens, SJlafienaüge ber,

214-215.
Uria troile 116.
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Urogonimus macrostomus, gntwief*

lungSjufluS be§, 268.

Urjnc^cn ber 3d)meiterling§wanbe»

rungen 216—217.
ilri'acf)cn ber Xierwanberungen 1.

Ursus americanus 37.

Ursus tibetaDus 37.

Urjugftrafeen unfcrer 3uguögel 86, 87.

t>enu§muja>l 237.

Verbreitung ber Xiere burä) ben *Dlen«

Wen 242-245.
Verbreitung oon Ungcjiefer 4.

Verfäleppung oon Bieren 4.

Verwesungen oon lieren 250.

Vesperugo abramua 82.

Vesperugo dasyeneme 82.

Vesperugo dicolor 32.

Vesperugo nilssonii 32.

Vesperugo noctula 31.

Vogel be§ 2öcften§ 151.

Vogelberge, norbijebe, 115, 116, 117.

Vogelfüfjer 151.

Vogelwarte, §clgolanb, 45, 58.

Vogelwarte, JKofitten, 45, 46.

Vogelwclt, ÜÖanberer ber, 39—155.
Vogeljug am Vo§poru§ 52.

Vogelzug, Nnfunft ber §au§jdmmlbe96.

Vogelzug, ba§ Aufgeben be§ Uöanbcrn§,

138—143.
Vogelzug, ber fjrüfylingsjug, 63—67.
Vogeljug, ber #crbftjug, 54—60.
Vogeljug, ber, Dom ©cficr)t§punftc bc§

Meteorologen, 81-88.
Vogeljug, Eignung bc§ Vogcl§ jum

Xaucrfluge, 82.

Vogeljug, Einfluß ber barometrijeljen

SRagima unb £aupt* unb 9tebcn=

©epreffionen auf ben, 84, 85, 86.

Vogeljug, bie Vögel jicljen mit bem
SBHnte, 46-49.

Vogeljug, bie meteorologijrf)e Veein»

fluffung bc§, 81—88.
Vogeljug, ftlugform ber Söanberer, 78.

Vogeljug, glugleiftungen ber Sßanber*

üögel, 77-79.
Vogeljug, 5rül)ling§jug be§ JhicfudS,

99, 100.

Vogeljug, in Vejiefmng ju meteorolo*

giften Veränberungen, 68.

Vogeljug, 3rrgäfte, 133-138.
Vogeljug, Sflaffen ber SBanberer, 42,

58, 59.

Vogeljug, planmäßige Veobarfjtung

bc§, 42.

Vogeljug, Oteijcjiel ber §crbftwanberer,

60—63.
Vogeljug, 9tid)tung§finn, 80.

Vogeljug, urplötjlid)e Vogelwanbc»

rungen, 128—133.
Vogeljug, Verlauf be§ in Wmcrifa, 79.

Vogeljug, uerjdjiebene anbete Üöanberer

ber Vogelwelt 106—117.
Vogeljug, ätfanbern einiger unjercr be*

fannteften 3ugoögel, 88 - 106.

Vogeljug, ma§ treibt ben Vogel jum
Sltanbcrn unb wie finbet er ben

SBcqI 79-81.
Vogeljug, SBintergäfte bei unS,

123-128.
Vogeljug, 3icf)eu ber 6d)walben, 96.

Vogeljug, 3"Q b. 9taud}fd>walbe, 95, 96.

Vogeljug, 3uginftintt, 79, 80.

Vogeljug, 3ugftrafeen ber SOanber«

uögel, 49-54.
Vogeljug, 3ugtrieb, 80.

Vogeljug, 3urticfwcid)en unb Vor*
bringen ber Vögel jur @i§jcit, 84.

Vogeljugftrafecn in 'Seutjrfjlanb 51, 52.

Vogel jugftrafecn in Ungarn 51.

Vorrürfcn Per liere bureb, ben $aijer»

SBilljelmfanal 237, 238.

Vorrücfen ber ^icre au§ bem Cften

b,er ju un§ 238-239.
Vorrütfeu üerjcbjebcner Tierarten

236—241.
Vultur monachus 133.

tDad)olbcrbroffcl 123.

2Öact)olberbrojjel 239.

äOadjtel 101, 102, 103.

älkle, geftranbete, 248.

Söale, Äüftenbewofmcr, niajt §ocr)fec-

ticre, 24.

Sitolbameiie 200.

2ßalb* unb SiHcicnbränbe al§ Urfadje

ber $ierwanbcrungen 1.

2ßalbmau§, §äl)rte, 34*.

SBalblemming 24.

2Balbot)rculcn 107.

93)albfd)nepfe 47, 103, 104*.

Söalfijdjpocfen 255.

SBalrofe 22.

SÖanbcraale 171.

UDanberameijcn $frifa§ unb WmerifaS

207*, 208*, 209.

SOßanbcrbiene, Apis dorsata 193.

aBanberer ber niebereu Tierwelt

192-236.
äßanbcrbronel 108.

ätfanberer ber Cäugetierwelt 5-39.
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Sauberer ber SJogelroclt 39-155.
2Öanberfalfe 105.

SBanberralfe, Sdjneüigteit, 3.

©anber^eui^reeff, gemeine, 223, 224.

äÜanbcr^cuicb.re(fen 222-227.
SBanbermujdjel 241, 245.

2üanbcrn, ba$, einiger unserer befann»

teflen 3ugt>ögel, 88—106.
äUanbern ber liere unb bic ^knbu*

lationStrjeorie 273-276.
SSBanbern ber Itere unb bie Sonnen*

fleefcnperiobe 275, 276.

SBonbern, paffiüe§, ber liere,

242—262.
SBanbernbe Slffen 5— 11.

SÖanbcrnbe 5ii$e 159—182.
aöanbcrnbc Ääfer unb Schmetterlinge

209—217.
Sßonbernbe Curcrjc 158, 159.

äöanbcrnbe WeereSfrebie 233.

Süanbernbe Spinnen 228—230.
Söonbcrnbe Sieptilien 155—158.
2öanberratte 239, 240, 245.

SÖanbcrtaube, im ^tuSftcr6en, 145,

146, 147.

SSknberu 7*, 8.

Söanberungen ber Slmeijen 200 -209.

SGßanberungen ber ® lattjc&neibcrameijcn

201, 202, 203.

SBanberungen ber $orfd>e unb 6ä)cfl ;

fijefc 177, 178.

ältonberungcn ber Cemminge, feine

periobijdjen 2Öanbcrjüge, fonbern

WuStoanberungen, 25, 26, 27.

Uöanbcrungen ber ßanbfrabben 230,23 1

.

äBanberungen ber fiibeflen 218—222.
2öanberungen ber Strubehüürmer,

231, 232.

Söanbcrungcn ber Xaujeubfüfeer 227—
228.

Sfflanberungen be§§ering§ 160—166.
äBanberungen in ber ©cfymarotjerroelt

262—273.
fflJanberuugen Hott ^orftenroürmern

235-236.
Söanberoögel, »erföleppung burd),

258-262.
Söanberüögel, 3uflfttafeen 49—54.

Kaffertatb 269.

aöajfermangel,Urjaa)eb.2Öanbern§,36.

2öafferftrau& 151.

fQtyafaat 232, 233*.

2öed)ielfieber*(frreger 271.

Säfcbeürobbe 20.

3Öcidjtiere 191.

ÜBeinbergie^nede 245.

SBeifetoal 23.

2Beiferoangengan§ 126.

2ÖeUenfittic$ 114, 115*.

äöejpen, Lienen, Wmeijen, Sdnoarmen
ber. 192-199.

äßetterfijcb, 182.

2Biebef)opf 65*.

9Bilbeö flamel 19.

SBHlbcntc 110.

2Binb, 3ieb,en mit bem, ber Sögel

46-49.
2Binbf)unb, englifdjer, Scfjnefligfeit, 3.

2Binbljunb, rufiijtfjcr, Sdmefligfeit, 3.

2Binteraufentf)alt unjerer 3ugöögel [n

Slfrifa 60, 61*, 62.

aSMntergäfte ber Siogelroelt 122—128.
Söijent 18.

2Öölfe auf ber Söanberung 87, SBraun«

bären auf ber äöanbcrung 37.

Uüolf, SdmeUigfcit, 4.

SöolfSjpinnen 229.

Söürger, rotrüefiger, 56*.

äöurjelmauö 27.

Xiphias gladiua 179.

2}pfiloneule 214, 215.

^afmbögel 151.

3aungra§mücfe 55*.

Zeus faber 179.

3iegen 243.

3iejel 239.

Qippammcr 134, 135.

3ug ber ÜKatnfiföe 181, 182.

3ugin[tinft 148.

3uginfttnft ber 2BanberoögeI 79, 80.

3ugftrafecn ber äöanberoögel 49—54.
3ugfira|jen, uralte, 53, 54.

3ugtrieb ber 2Banberüögel 80.

3ugoögeI 40.

3ugüögel al§ 2öetterpropb,cten 67—70.
3ugöögcl, «erhalten bei äöetterrüef»

fäaen, 68-70.
3ungemt>ürmer 265.

3roergmööc 238.

3toergof)rculen 107.

Zwergtrappe 238.

3öflonen 82, 83.
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Derlag »Ott 3. f>. Sadjcm in Köln.

StuMen un6 £efefrüd}te "üäE*
öegrünbet 001t Dr. HI. 3ad?. <Sän3lirfj umgearbeitet
uiib bebeuteub vermehrt von prof. Cuotoig Sorgas.
Pier 23anbe. Heue Auflagen. 3eoer Banb iji in f i ab«

gefd)loffen , mit 3at}lreid?en Abbilbuugen uiib einjeln

fänflid?. preis jebes 33anbes: (Befjeftet HI. 3. SO, gebunden

m. 4.50.

DarfteHuttgett aus 6et Hotur ;:z
aus beut Pflanzenreiche mit 8crurffta?tignng bes Itcrlebens

unb ber Canfcfdjaft. Begriinbet oou K. Sevt^olc*. Heu
bearbeitet 0011 profeffor €u&tt>ta Sorgas. Dierte, oerbefferte

Auflage, lliit ja^reidjeii ^üuftratiouen. Geheftet III. ».50.

«cbimbei! 1U. 4.50.

I^AC tit^tfttff£f Don ^ ÄI**rt «ocfel, profefforVW9 V/VWIHVI. anber Uiiiperfitätireiburg(5d
?
^ei3).

gmeite, bebeutenb permettrte Auflage, lllit 5 Ktmftbrutftafeln

uiib 37 Abbildungen im (Eejt. (Seiftet III. 4.50, in ©rginal-

(Eiubanb III. 6.—.

Die Sferttenmdten Mtt5 ij?rc ^ctt>o^ncrVIV VIVlIIVlIWVUvIl gugieid; als «Einführung in

bie moberne Aftrouomie. Don Prof. Dr. 3of. Pofyle. fünfte
Auflage. <Sr. 8°. ItTit 17 (Eafelu unb 3aljlreia}en CejtOHNft™'

lioiteu. (Se^eftet ITT. 8.—, gebuiibeii m. 10.—.

Der IRoirt ah ßejttrn un& Welt
unb fein €influ§ auf unfere €rfce. i>on cfaon

Süseler. IHit 17 Kuuftbrucftafeln unb 80 Abbilbuugen im CEeft.

(Seiftet in. 4.50, in (Drigiiial=<£inbaub HI. 6.—.

Aus 6er Urzeit 6e$ !Renj(fyeit.
Don Dr. ^o^annes kumulier. Zweite, oermetn-te Auf-

lage, mit 3al{lreid)eu Abbilbungeu. <&et>eftct III. 3.60, in <Drig.»

(Einbanb in. 4.50.
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